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1. SSeim ^xUd^ifi^en ^onfnt.

Jiuf ben ©arten unb über ben flachen 3innen (X^artumS

lagerten bie ©d^atten abenblt(f}er Dämmerung. (£§ tüar ber

25. Sanuar 1885. Grüben, ienjeit§ be§ äBei^eu 5RiI§, tu

Dmbiirman, be!)nte \\ä) unabje^bar bie U)et^e ^eltftabt ber

5}k(jbifteu. 5H§ einfadjer ^enDifd; lüar 93lo'^ammeb 5(d)nieb

im ^a^re 1881 qu§ bem S)iui!el, ha^ \i}n bi§ ba^in iim=

pllte, I)eravt§getreten unb !)atte fic^ jum DJ^aljbi, bem ®e=

fanbten @otte§, aufgemorfen. 9f^afllD§ |)rebigte er unter ben

(Stämmen ber oberen D^illänber bie (Empörung gegen bie

ägt)]jtifd§e 3fiegieruug, unb fcfjarenmeife ftrömten bie mit ber

rechtmäßigen 6taat§ gern alt un^ufriebenen 33eit)Dl)ner ju feiner

gape. @(f)on t)atte er in mehreren ©djladjten bie ägt)|3tijc^en 3
unb englifdjen Gruppen befiegt. Se|t galt e§, ben legten ent=

|(^eibenben (Schlag gegen (S^artum 5U führen, beffen ^efe!)l§=

^aber, ber ©d)ütte ©orbon ^af(^a, \\ä) bi§ je^t ta:pfer ge=

!^alten !)atte. 2ßar 6;^artum gefallen, fo burfte and) ber ^eftanb

be§ neuen ^^eic^ey, ber 50k!)bia, al§ enbgültig befiegelt gelten.

(S§ mar alfo am ^Ibenb be§ 25. Januar. ®a trat bie

©ema'^Iin be§ griecfjif^en ^onfuI§ D^ifola Seontibt au§ i^rer

2öo!^nung in ben mit immergrünen <Sträu(^ern unb 33äumen

beftanbenen ©arten. 5In ifirer §anb f(|ritt it)x @ol^n, ein

rofenmangiger, fd^marggelocfter l^nabe. @r modjte, nac^ ber

©röße 5u urteilen, etma ^mölf Sa'^re ää!)Ien.

ßältn, Sn i'ett Selten be§ maifbi. 1



„^omm, 2eo, ef)z bte 2)un!er§eit ^leretnbric^t tüoEen ^tr

ba§ ©artentor unter|ud)en , ob alle§ Iüd!)! öerjc^Ioifen ift.

Sn btefen fc^Iimmen Seiten, wo ]o ötele 6ö)e DJ^enfc^en in ber

©tobt T^erum]cf}leid^en, fonn man nit^^t öorfidfitig genug fein."

gro^ unb munter ppfte ber ^naBe an ber ©eite ber

DJJutter auf htn beüeflen ©arten megen burc^ bie Oleanber»

unb Üi^obobenbrongeBüfc^e. „53!ama", jagte er, jic^ öon

il^rer g)anb lo^madjenb, „lag mi$ fdjauen, ob bie (SDlb=

fifdjdjen im ^affin nodE) genügenb 9^af)rung f)a6en."

2ßä!)renb grau Seontibi ben SSerjc^Iug be§ mit bergolbetem

©ittermer! t)erfe!)enen %Dxt^ :^rüfte, eilte Seo, bie ägi):ptijc^e

Df^ational^iimne öor fic^ I)in]ummenb, ju einem unter bem

tt)eitüer5tt)eigten 53Iätterbad}e eine§ ^|fen6rotBaume§ |3lätj(i)ern=

ben (Springbrunnen. „O if)X armen ^iertfien", rebete er

bie fd)illernben gifc^e an, bie bei feinem 9la!)en na^ aßen

©eiten burc^ ba§ friftaH^eÜe 2[ßaf|er au§einanberfloben, „ifjr

Ifiabt ja gar nicf)t§ gefreffen. §a'6t auc^ if)r öor ben Böfen

£ SOIa!)biften 5Ingft? 5Jlama", manbte er fid^ bann feiner

3}lutter gu, bie bem @artentore eben mieber ben ^'iücfen

brel)te. 5]}Iö^(id^ ftu|te ber ^nabe, unb ein leife§, erfd^rodeneS

„o!" entfuf)r feinen Sipl^en. 5In ber (Gartenpforte mar eben

ber ^opf eine§ $(raber§ aufgetaucht. 51I§ ber DIeugierige

aber be§ Knaben anfiij^tig mürbe, mar er mie ber ^Ii| oer=

fi^munben.

Seo l^üpfte feiner 93Mter entgegen, unb inbem er i^ren

^opf fadste äu fidf) !)erunteräDg, flüfterte er, bie §anb an ben

9Kunb ^altenb, i^r leife in§ C^r: „D3lama, l^aft bu ni(^t

gefagt, unfer §affan fei in Cmburman ? (£ben ^obe id) i!)n

l^inter bir am ©artentor ge]e!)en."



dla\^ tüQnbte \\d) ^xan Seontibi ber Begeic^neteri 3?id}tung

gu, aBer fie trurbe ntd^tS getüo^r. „^u ^aft btd} getäujcj^t,

Seo", fagte jie. „©§ tüirb ein Grober gett)efen fein, ber 5u=

fällig borüberging."

„^ein, gang fi(^er, 93lama", Befräftigte Seo, „e§ tt)ar

nnfer S)iener ©affon; id^ l^abe il^n an feinem roten 33art

erfannt."

n'^d) glauBe nii^t, mein ^inb. Söäre e§ §affan, fo

mürbe er @inla^ begehren. Ober foHte er...?" grau

Seontibi f|)ra(^ ben i!fjr anffteigenben 3it)eifel nid^t au§.

„^omm, mir motten e§ ^apa fagen."

„^d) lieBe §affan nic^t", Bemerfte Seo, inbem er mit

feiner 3D^ntter bem §aufe äufd^ritt. „(Sr miE immer, ha^

xd) lüge."

5!}^utter unb ^inb traten bur(^ ben funftöoHen t^üroor^ang

in ha^ Söolingimmer. ®er ©d^irm einer foftBaren ^oräelIan=

(ampe öerBreitete ein grünlidje§, gebäm|)fte§ Sid^t unb lie^

bie gefc^matföolle , ja reid)e ^u§ftattung be§ geräumigen

(S5ema(^e§ erfennen. Gefällige, mit |)^antaftif(^en 53lumen

beftidte @ammetta|3eten gierten bie Sßänbe, mä^^renb bie

großen, gefd^Iiffenen @|3iegelfd^eiben gum Xeil burc^ fd^mere,

l)erabmaltenbe SSor^änge üerpllt maren. 5ln ber 9}littelmanb

ging ein großes ^rugifij unb barunter in foftbarem O^ta^^men

ein ^orträt Seo§ XIII.; gmifd^en ben f^enftern maren mit

td)t !ünftlerifc§em @inn berfc^iebene ^radjtgemälbe, bie 5l!ro=

i3oli§ öon ^It^en, ben SD^eerbufen öon ^orint^ ufm. barfteHenb,

gru^3|3iert.

®ie geöffnete glügeltüre gemattete ben ^inblid in ha^

5(rbeit§5immer be§ §au§!^errn. 3[Rit unterfdjieblid)en großen



^

^otttoBüdjern Befdjäftigt, fa^ er an einem geöffneten ©etretär,

ber eine ^lni)^ mit !(elnen $or3elIanfd.)tIb(^en t)er]e!)ener

©d^nBIoben enthielt. Ülec[)t§ unb Itnf§ be§feI6en :^rangten,

t)on grünen ^alni^metgen nmra!)mt, bie tDol^Igetroffenen $^oto=

grQ|)l^ien be§ l^önigS ©eorg öon ©rtec^enlonb unb feiner

(Sema!)Iin.

„5(Ber, Dlifola", manbte fic^ bie §an§frau mit Uebe=

üollem SSoriDurf an i^ren ©ema^I, „gönne bir bo(^ etrt)a§

Ülulfie unb fe^e bid) an bie @eite beiner 6o|3!)ia imb beine§

Seo ; mer meig, öieHeic^t mirb im§ Balb bie rau^e §anb

be§ Krieges öoneinanberreigen." Tlit biefen ^Sorten lie^

fi(j^ grau Seontibi auf htn ^iroan nieber unb 30 g i!)ren

Iieben§it)ürbigen ITnaBen fadf)te an fic^.

„^a, tomme, '^apa, f)ux ift noc^ $Iq^ für bi(5^. St%

barf bann an meinem @eburt§fefte in ber 5!)]itte meiner

lieBen Altern fi|en", rief Seo, inbem er \\ä) nä!)er an bie

53btter fcfimiegte.

„^m ^ugenBlid, im ^ugenBIitf, meine SieBen; nur no(|

biefen ^often. ©o —." D^ifola fla^^te bie 53ü($er git,

trodnete bie geber, legte einige ^Iftenftüde in bie üerfc^iebenen

©(^uBIaben unb fc^Io^ ben @e!retär ab. „'^ä) lieBe in

allen meinen (Sefcfiäften Orbnung. Tla^ bann gefd^e'^en,

ma§ ba min, man foE bem grietfiifc^en ^onful Seontibi ni(f)t

nad^fagen, er f)aBe feine ^fUd^t gegen feinen ^önig unb feine

DJHtBürger öeraBfäumt."

®er ^onful mar ein ernfter ^mn, ber etma feine öiergig

Sa^re gä^len modjte. S)ie f)Df)e ©tirne, bie feurigen, fdjmar^en

^ugen unb bie f(^ön geformte DIafe tiefen in i^m auf ben

erften Wid ben (Sried)en bermuten. XroJ be§ grimmigen,



(cI)H)aräen 8(^nurrBnrte§ ]pxaä) qu§ feinen Sügen mit ©rnft

ge]jaarte§ SIÖD^liöoIIen.

,ß^ ©Dtt, mein Sieber", ermiberte ^rau ©o^j^ia auf

bie Ie|te 33emer!ung i!)re§ ®eina!)t§, „öieHeidjt ift aUe Tlixljt

unb 5lrbeit umfonft; trenn bie fdjvecflidjen 53Za!)biften in

unfer IieBe§ (^(jartum einbringen, bann gnab' @ott un§

©nropäern. 2öir muffen aufrieben fein, menn mir ha^ natfte

Seben retten. — ^oä) ma§ ii^ fagen moEte, Dlifola; Seo

Be!^an|)tet, er '^abe eben §affan am (Gartentür gefeljen."

„Sei, '>^a\)al unb al§ er mic§ bemerkte, 30g er feinen

^o|)f fd^nett gurüd."

„©ollte er D^ac^ric^t au§ bem Sager be§ Wat)U bringen?"

meinte ber ^onful mit etma§ beforgter DJiiene. „^Iber marum

tritt er nidöt ein? (Sr meig bodj, ha^ i^ i^n ermarte. Seo

l^at fid) mo^l geirrt."

„®a§ fagte tc^ aud)", beflätigte bie 90^utter.

Sco aber magte al§ mo^ilergogener ^nabe nidjt, ber 5In=

\\ä)t feiner ©Item meiter p miberfprec^en ; bod) fonnte man

au§ feinen bnnfeln klugen ablefen, ha^ er feiner 'Badje

fidjer mar.

„3ur S5orfi(^t tonnte man \)a^ @elb ja an einer anbern

Stelle be§ @arten§ üergraben", fu'^r grau (SD|)I)ia fort.

„Offen geftanben, obfdion id) gegen §affan feine fidjern

51n^alt§|3unfte l)abe, fo moHte bod) fein fd)meic§Ierif(^e§ SBefen

mir nie red^t gefallen."

„^^ glaube, meine Siebe", entgegnete ber ^onful, „bn

bift gegen §affan etma§ ooreingenommen. Sd) für meinen

3:eil oertraue i1)m ooUftänbig. — ®oc^, mie bu miüfl;

menn bu meinft, ha^ e§ beffer fei, ha^ @elb anber§mo in



(Sitfjerl^eit ju bringen, fo mogft bu e§ immer'fim beforgen. —
§Drii)! !)Qt e§ nic^t gefd)ellt?''

©§ n}ä!)rte nic^t lange, ba ntelbete 5IIt, ber arabiji^e

Wiener be§ §)ovife§, mit tPolfiltDoHenbem ©d^munjeln: „$atei*

5Intonio U)ünf(f)t ben g)errn ^onful ju fpred^en."

. ,,@ut! füljre ben l^oi^mürbigen §errn $ater nur in

biefe§ 3intmer!"

^ei bem Söorte: „$ater ^Intonio" Ifjatte ]i(^ Seo ^aftig

er!)Dben, eilte p einem S^ifcfidjen unb jucfjte in einer (Sc^atuHe

^erum. — 3nä^üi|(f)ßtt uerna!)m man öom 3:re:|3^en!^au§ bie

SBDrte: „Sitte, $abre Antonio! SO^ein ©ffenbi ermartet ©ie

im SSüIjnjimmer."

„©ut, gut, 51U! §ier nimm meinen §ut unb ©torf. —
@D !

— Söarte, ben DJIantel miH i(^ auc^ !)ier nieberlegen",

lie^ fic^ eine üolle, mo^jUautenbe Stimme t)erne!)men, ber man

etma§ ben italienifd^en ^If^ent anmerfte.

^aum mar ber neue 5ln!ömmling unter ber ^üre er=

fd^ienen, ba lf)üpfte auc^ j(^on Seo mit einem lauten 5reuben=

ruf i!)m entgegen, erfaßte feine §anb unb brüiite fie an

feine Sippen.

„$ater 5Intonio, $ater 5Intomo, ba fc^auen (Sie, tt)a§

931ama mir ^eute fc^enfte."

„(£i ber taufenb, ha^ ift fd}ön", ermiberte ber $ater,

mä!)renb er bie Sinfe lieBeöolI auf ha^ fleine So(fen!öpfd^en

legte. ®ie Dtec^te ftrecfte er bem l^onful gum ©ru^ ent=

gegen. §rau Seontibi i)atte fid) mit i^rem (Sema^I erl^oben

unb rücftc im §intergrunbe einige ©tü^te gured^t.

„SBilltommen, ^txt ^onful, in biefen fd)limmen 3eiten.

©in fpäter Sefud), nid)t maljr?"



„i^reunbe finb immer tüiHfotnmen. SBenn ie, fo tnöffeu

tüit ®uro|)äer jejt äufammenfiolten."

„$ater ^Intonio, !ennen ©ie bie grau !^ter auf bem

aj^ebaiHon?" bröngte Seo, inbem er bem n)o!)lbe!annten §au§=

frenrib eine foftBare 3}lebaille entgegent)telt.

<Biä) ettt)a§ über ben %i\ä) beugenb utib bie gutgetroffene

^^otogropl^ie beim Sichte 16etra(^tenb , eriüiberte ber $ater:

„©emi§, getüi^, mein ^nabe, fenne x^ bie(e§ Söilb; e§ ift

„53itte, §err $ater, nel^men 8ie $Ia|", nnterBrac^ i!)n

^rau <Bopf)ia, inbem fie i^m einen mit ©ammet ge^olfterten

Se]^nfhit)l anBot.

„^^, ha ift ia gran^onful; ii^ ^aBe ©ie 6i§ ie|t gar

ni(5^t kmerft", unb ber $ater ftredte if)r freunblic^ bie §anb

entgegen, bie grau (SD|)!)ia e!^rfur(f)t§DüII Uxiitjxk.

„Sc^ glaube e§ fd^on, §err $ater, Seo lä^t 6ie ia gar

nid)t gu 5Item fommen. — @r möchte , ba^ ©ie i!)m ju

jeinem ©eburt§tag gratulieren."

„5^atürli(5 gratuliere ic^, Seo. — 2öie alt Bift hn ie|t?"

„S^öl\ Sa^re alt, $ater ^Intonio", ermiberte ber ^nabe

unb entfernte fic^ bann auf einen 2ßin! feine§ 5Sater§.

„§err ^onful, iä) moKte fragen, ob ©ie bon Sorben

^^afd^a feine meiteren S5erl^altung§magregeln für un§ ®uro|)äer

er'^alten ^aben?"

„©eit g'eftern — ^eute liaben mir ja ben 25. Januar —
nit^t mal)r? D^ein, feit geftern nic^t, |)err ^$ater."

„®§ ift eine unljeimlid)e Ütu^e brüben über bem ^lil, im

Sager ber 5DM)bifien", meinte ber $ater; „e§ ma^nt mic^

an bie ©c^müle t)or bem (Semitterfturm.

"
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„55teIIet(^t anä) bie Ü^u'^e einer ohnmächtigen 5Ber§tt)etf=

hmg", i:)erfe|te ber ^onful mit gertngicf)ä|igem $(cf) feigu den.

„§IÖQ§ id) jagen moHte, §err ^onfut, glauben (Sie, ba§

(Sorben ^a]ä)a im ftanbe ift, einem 5Inftutm ber gemaltigen

§eere§maf]en, bie ie|t in Dmburman brüBen lagern, mit (Sr=

folg 5U Begegnen?"

„@Iaube mo!)!, menigften§ Bi§ (^nt|'a| arnndt"

„^IBer ba§ einljeimijdje SOlilitär fc^eint bocf) allen ^am:i3fe§=

mnt oerloren ^u !)aBen?"

„©eitbem ©orbon neue 9lal)rung§mittel verteilen lie^,

l^at \\ä) ha^ (5iege§Bemugtiein ber ^efa|ung mieber gefioBen,

unb BejonberS ermutigenb mirft bie 5lu5pcfjt auf Balbigen

entfa|/'

„@emi^! ^Ber laffen @ie ben 5Inmar](5 be§ englifc5=

ägt)^tifd)en §eere§ jicE) nur um einen %aa, üergögern, unb mir

l^aBen mieber bp§ alte (SIenb."

„S(f) fe^e feinen @runb gur gur(f)t, §err ^ater'', fufir

Seontibi in feiner allp rofigen 5lu§einanberfe|ung fort, „bie

^eflung§mälle finb in Befter Orbnung. Unb ma§ finb biefe

meift mit ©töden Bemaffneten 93kf)biften für juc^tlofe §orben

!

SSon ^refffi(^erl)eit feine ^pnx, troj Ütemingtongeme^iren unb

erBeuteten l!ru|3|)fanDnen."

„^er geftung§mall im ©üben, §err ^onful, fdjeint mir

bD(| Bebenftic^ fdjmac^", entgegnete P. ^Intonio, ^meifelnb

fein §aupt miegenb, „unb au^erbem ift ber 2BeiJ3e 9(il, ber

16i§ ba^in bie Sage noc§ etma» f(f)ü|te, unberfiältnigmä^ig

jurüdgetreten."

Sn3mif(!)en 1^aik \\^ Seo mieber leife feiner üllutter ge=

nähert unb i£)r in§ Df)r geflüftert, fie möge ifjrn ein Btaue§



^änbcl}en geben; bnran tüolle er ha^ 5!JlebniIIon Rängen

unb ha^ 53ilb üon Tlanxa ftet§ auf feinem ^er^en tragen.

^\\h^m ^'xan <Bo\)l)ia \\d) er^ob, um bem 2[öuufd)e be§

Knaben gu mittfa^iren, fagte fie mit einem ^lid auf bie ge=

fd^mai^DDlI au§geftattete 3'ieguIatDru'^r : „2to, für bid) ift e§

3eit, gur 9?u£)e gu gelten."

„®leid^, 0)lama", ertniberte ber ge'^orfame ^na'be unb

brücfte einen ^u^ auf bie ©tirne feiner 5}Zutter.

9^a(^bem biefe i'^n mit SBei^maffer Be^eid^net f)aik, fprad)

fie: „9^un fag aud) bem !)D(|ir)ürbigen $ater unb ^a\)a

fd)ön gute 5^ad)t, Uebe§ mnb/'

Seo reichte bem ^ater bie §anb, ber i!)m einen teicfiten

0a^§ auf bie 2ßange gaft. ®er 5Sater aber fagte mit einem

mD^In)oIIenben 58Iic! auf ben !)opung§t)oIIen I!na6en : „©o,

j;e|t fc^Iafe gut, mein lieber ©pringinSfelb!"

„'^ä) glaube übrigeng, §err $ater", na'^m ber ^onful

ben unterbrodjenen gaben be§ ®ef|)räd)e§ mieber auf, „ba^

ber ©turnt ni(!)t unmittelbar bet)orfteJ)t, fonft mü^te id)

irgenb meiere 0mbe '^aben. ©ie n)iffen ja, bor gmei 2^agen

fanbte ic^ meinen treuen ©iener ^affan, einen SSermanbten

be§ 9)]a!)bi, in ha^ feinblidje Sager, unb er berf^rad^ mit

(£infa| feine§ l?o]3fe§, beim leifeften ^n^eic^en broljenber ©e=

fa^r mi(^ ^u benac^ridjtigen."

„@ut, ha^ bu mid) haxan erinnerft, S^üola. — 2Sa§

meinen ©ie, §err $ater?" manbte fic^ bie §au§frau an

ben ^riefter. „Seo be!)au|3tete eben borl^in, er l^abe §affan

am ©artentore gefe'^en; er fei bann aber |)Iöpi(^ t)erf(^mun=

ben, mie er be§ Knaben anfid)tig mürbe. Seo mag fic^ mo!^!

getäufdjt ^aben. 5Iber fo ganj lä^t mic^ ba§ rätfel^afte @r=
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((feinen bod) nicfjt gut D^u^e fommen, giimal ha ^affan um

ha^ SSerflecf be§ @elbe§ rodl"

„§Qffan ifl titeine§ $Ißifien§ noc^ 5Dlo!)ammebQner", I3er=

je|te ber $ater unb fu!)r mit bet §anb einigemal nQ(i)ben!=

lid^ über feinen jd^margen SßoHBart. „3Benn ii^ anä:) §affati

nic^t mißtraue, fo ift e§ bo(^ immer Keffer, i^n, einen

na^^en ^Sermanbten be§ Tlal^hi, nid)t in unnötige 33erfu(^ung

3U führen. Sollten ©ie jemanbe§ §ilfe Benötigen, fo

fönnen ©ie ja 5lli in§ @e^eimni§ gieljen. SebenfaÜ§ bürjen

6ie fic^ auf ^tt gang unb gar öerlaffen. ©r ift (S^rift,

unb bedor er bei S^nen in ©ienfte trat, ^at er burd^ öiele

Sa^re in unferem D3]iffiDn§f)au§ unfer 5]ertrauen üoE unb

ganj ermorben."

„©opl)ia", meinte ber ^onful, „ift ein bi^(!)en ©(^n)ar5=

fe!)erin, §err ^ater; übrigen^ mag fie Ifiierin fc^alten, mie

e§ i§r gut bünft."

5E)er 93^iifionär marf einen 33Ii(f auf bie U^r, unb inbem

er fi(5 er!)ob, fagte er: „@§ ift f(|Dn fpät, §err ^onful, unb

ber §irt barf in biefen gefa!)rüDHen Reiten md)t 3U lange

fern üdu feiner §erbe meilen. @ute '^lai^il DIJöge ber

26. Januar 1885 für St)artum niif^t ein %a^ ber S^rauer

fein/'

®ie beiben @atten begleiteten ben $ater auf bie §au§flur,

mo 5lli mit einer Saterne ben ^J^iffionär ermartete. $ater

5Intonio fdjüttelte h^m Wiener freunblii^ bie §anb: „<Bo,

5IIi, bleib treu unb brab l" ®ie §au§frau aber fagte bem

(^rlftli(f)en 5lraber einige leife Sßorte in§ O^r. SDann trat

fie in 53egleitung i^re§ ®emaljl§ mit bem $ater in ben mit

einer l^o^en 9)lauer umf(f)Ioffenen ©arten, m man boa ein=
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tönige $Iätf(f)ern be§ <S^nttgBrimnen§ bernal^m. „(Bäjamn

(Sie, ^sQter", fagte fie mit ber §anb gum 9^ac^t!)immel

tceifenb, an bem bie ©ternfd)nu|)|)en tt)ie ein feuriger Siegen

fielen, „ber §immel tüeint Ü6er (S^^artum unb feine ^inber."

Sn bemfelben 5lugenBIide ^ifcfiten Sf^afeten tüie feurige

(Sdjlangen ^um §immel; Seuc^tfugeln , in allen ^^arben

|)rangenb, flogen in treitem ^ogen über bie ©tabt, unb ha^

glammenf|3iel ber @rbe, öermä^It mit bem f^euermer! ber

©eftirne, geftaltete fid) ju einem feenl^aften 55ilbe orienta=

lifd)er 5J^ärd)en\x)elt. @§ toaren bie Ie|ten geuerüinfle, momit

©orbon ben gefuntenen 50kt ber 33efajung gu lieben fudjte

unb ben fel^nlid^ft ermarteten @ntfa| !^erbeirief. Su ber i^erne

über ben SCßaffern be§ 5lil§ erftarben bie testen klänge ber

ägt)]jtifd)en 5^ationalf)t}mne, be§ „<SaIam ©ffenbina", U)e(dje§

bie 5Qlilitärmufi! f|)ielte.



2. f^arftttttö gfalT.

grünten am Ufer be§ Sßei^en 9til§, ben füblii^en geftung§=

träHen ^f)Qrtum§ gegenüber, raujdjte unb rafc^elte e§ im

monnS^D^en ©d}ilf unb gmifc^en ben bielöersmeigten $Qpijru§=

[tauben. 5Iuf ben SBeKen be§ t^IuffeS blüljten unb ]cf)au!elten

unb fjuf(f)ten gleui) Bleid^eu äBafierrofen bie legten (Strahlen

be§ finfenben 9}Zonbe§. ^6 unb ^u bli|te e§ auf giüifc^en

bem ©rafe mie bon ©cfimertern unb Sanken.

„^alb fif)ü|t un§ bie ©unfel'^eit; bann öoran", ftüfterte

eine 5)]ännerflimme.

„Alek el-Mahdi-el-Montaser, Beim 5}?a^bi bem ©ieger,

irirb ber 2:ürfe klugen ma^en, toenn unfer DDIorgenruf öom

SBalle i!)n jum ©ebete tüecft", ermiberte ebenfo leife ein anberer.

Sejt taucfjten bie ^ö|)fe ber @:pred[}er au§ bem ^D!)en

@d)ilfe auf. ^n bem erlöj(f)enben ©lan^e be§ 5)^onbe§ ber»

modele man bie bon meinem Durban umfc^Iungenen ®efi(§ter

ju erfennen. ®er %ü1)xex, eine ffeine Magere @eftalt, mu^te

einem Stamme ber 5Iraber ange!)ören, mä^renb ber ^erfulifd^e

2[ßuc^§ unb ha^ tiefe ^ä)Voax^ be§ @efi(f)te§, bie blenbenb

meinen 3ä^ne unb bie rollenben klugen ben anbern al§ ed^ten

©o!)n be§ (Suban§ berrieten.

,,§affan!" manbte \\^ mieber ber 5^eger an ben 5Iraber,

iM^ §agi DJIo!)ammeb immer noc^ feinen ^efel^I gum 3Sor=

marfc^ erteilt?"
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„58ift bii ein ©o^n be§ ©djcitan (©atan), ©djetta?

©ollen mir un§ ben ©taurS (UuglauMgeu) öor^eittg t)er=

raten? jE)ie reidje ^öente mirb bir nic^t entlaufen."

S)er D^eger ftieg einen gluc§ sioijdjen feinen 3t^^nen

f)ert)or. 9^ad) einer SfBeile na^m er lieber ha^ SSort:

,,5tber Bift bu fidler, ba^ ber SBiberftanb an biefer ©teile

nur gering fein tDirb? 93Mnen ^op\ mödjte id} bod^ nicf)t

al§ 33auftein für bie SBrürfe leiten. Sd; ^offe, (Sfjartum

wirb fein ätt)eite§ @I Obeib fein."

„§a ^a", ladjte ber 5ka6er, „fc^minbet bir ber OJlut

fd^on ie|t? ein |)rädjtiger ^Infar, ein ta|)ferer ©treiter be§

9}^a^bi!"

„9^un, feitbem id; fal), ha^ fic^ bie Xür!en!ugeln nid)t

in SBaffer t)ern)anbeln , n)ie un§ ber 50Za'^bi |)rop^e3eite , ba

m'öä)V \ä) bod) auf fidlerem Söege ^u meiner 33eute fornmen."

„53eibe§ foE bir werben, ©d^etta! ^eim 5Dla!)bi, unferem

§errn! ^aBe i^ hod) lange genug in ß^^artum gugeBradit,

ha^ t(§ wei^, Wie ber Xür!e öiel ju forglo§ ift. ^oä) t)or

bret Sagen war ber SBaH bort brüben ber reinfte 5IRaut=

wurf§^aufen. Unb wenn bie |)aar SSerteibiger, beine 2anb§=

leute, aEe finb wie bu, nun ha Braud}ft bu i^re kugeln

nid)t ^n fürchten. — Unb 35eute, i)a, ^a\ — 33eute finbeft

bu, id) fage bir. 9^un, meinen ©c^aj ^ab' id^ im Sirodfenen."

„®er wirb fid^ bermutUd^ im ©eraia finben. ,^'erifa=

©erata, ^ird^e unb $alaft' ift [a unfer ^elbgefd^rei."

Söö^renb bie beiben am ©pred)en waren, l^atten \x^ ge=

waltige graue 53laffen gegen ha^ Ufer ^ingewälgt, 9J?enfdjen=

maffen mußten e§ wol)l fein ; benn ab unb ^u terna^m man

ha^ ^Ineinanberfd^lagen ber ©c^ilbe, ein flirren öon äßaffen.
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unb f)k unb ha hxa^ ein Ieife§ ^ommanbo ha^ (gdjlüeigen

ber 9?Q(^t.

„^afjan, tpo i[t §a[|ah?" melbete \\i^ ein 58ote.

„Öier! U)a§ fors?"
^

„^Boran! — ®dc^ fa^re gum ©c^eitan, toenn bu ben

5ßerräter fpielft!"

„§a, !)a! ^Qöon fann mein §err ein Siebt!)en fingen."

35Drfi(^tig festen \\d) bie 5Dkffen in ^Bemegung. Se|t

!^Qtten fie bie {)ei(igen Sßafjer be§ 9lil§ erreii^t, unb unter

tiefem ©d^meigen burc^mateten bie (Slaubenaflreiter be§ Tlai)hi

feine ^^luten, mel(!)e i^nen nur bi§ über bie ^nie reii^ten.

®0(§ geflattete ha^ jenfeitige ©elänbe nic^t, bie na^ SQufen=

ben ääf)Ienbe 3QZenge aufzunehmen. S)er §)auptfern be§

§eere§ fe|te fic^ am Iin!en Ufer feft, um im 5Iugen6Ii(f be§

©turme§ nac^^ubrängen.

Unterbeffen fäumte fic^ ber äujerfle ^ori^ont jenfeitS be§

Ql^nung§Iofen S^artum mit bem erften Sid^te be§ 2:age§. 2)a

entfaltete ber ^^einb am ^uge be§ 2BaEe§ bie grüne ga^ne

be§ Mifen 5DZo^ammeb ©c^erif, um beffen iugenblic^e @e=

ftalt fid) bie 5Bata^in=^ra6er fcfiarten. Grüben an bem im

iungen ^Dlorgenlid^t erftraljlenben ©eftabe t)on Dmburmon

mogte unb maEte im Sßinbe bie fc^mar^e gal^ne be§ Kalifen

^IbbuHa'^i, lüä^renb ha^ rote 33anner be§ Mifen 5(Ii, nod^

mitten im SMf^ fteiienb, mie ein mächtiges ©egel fi(^ fd^meHte

unb bläßte. Unb ring§ bie unsä^Iigen gä!)nc^en ber ©mire,

ein bunter Söimpelmalb ! ©§ mar in ber %ai ein farben=

prächtiges ©emälbe, bie ungezählten DJZaffen fanatifc^er ^nfar

ober ©treiter be§ 5QZa!)bi, mit i^ren milben, entfc^Ioffenen

;3ügen, öom ließen 33raun bi§ ^um tiefften <Bä)\üax^, SCRenfc^en
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t3on allen möglicC)en 6tämmen bon 33erBer Bi§ 'hinunter an

ben Äquator. S^üti^^en ben ungeääl)lten ©djaren bei* %n]ax,

in ifjrer tnei^en mit bunten 3ififlec!en öerfel^enen @tuB6a,

einem bem l^aftan öljnlic^en, burd) rote ^^ud^fd^Ieifen ge=

j^ürjten l^leibe, tummelten fic^ auf feurigen SSüftenroffen bie

5If(^raf, bie ©bleu be§ 5!)^a^bi. ©olben Büßten in ben erften

Strahlen ber auffteigenben ©onne bie §elme unb ^anäer=

f)emben, unb malerifd^ xoaUkn bie farknreid^en <B^ahxüdm

u6er bie langen ©djmeife ber $ferbe.

®er 9}la!)bi felbft mit feinem erften Kalifen 51bbulla:^i

Weilte no(5^ in ber 33Dga, bem 3elt= unb §üttenlager bon

Dmburman. 5luf ben 2öin! be§ mädjtigen (Sebieter§ fdjaHte

gemaltig unb (anggejogen ber ^on ber Dmbeia, be§ riefigen

@IfenBein^orne§ be§ erften Kalifen; er mäljte \\ä) fort über

ha^ Sager unb bie SSaffer be§ 5?il§ unb medte ha§ ^d;o an

hzn SßäUen be§ fd)Iafenben (StjartumS. Unb S^aufenbe bon

tieinen ©ajeHenpruern fielen ein mit i!)rem fd^riHen Sone

unb mifdjten fic^ mit ben bum|3fen ©djtägen ber großen, au§

^u|)fer getriebenen ^riegStrommeln unb bem Geraffel ber

5^ugara, au§ge!)öl)Iter , mit Seber überzogener ^aumftämme,

unb 9}^ar! unb ^ein burd)bringenb , er^ob fic^ ha^ „S)ai",

ha§i milbe ^riegggefc^rei be§ 6tamme§ ber 33aggara. (£§ mar

ha^ 3ei(Sen gum Eingriff, ha^ 6ignal 5um gaEe ^^artumS.

5^ur \pM\^ antmortete ber Bonner ber Kanonen. Einige

©alben au§ ben Sf^emingtongeme^ren ber au§ bem ©c^tafe

aufgefc^eu(i)ten 33efa^ung, unb fc^on me^te ©(^erifS grüne§

Banner auf ^f)artum§ 53Zauern. Unter bem ^iufe „^erifa=

©eraia, ^ird)e unb ^alaft", fluteten bie ^Sarbaren'^orben in

bie ©tabt. ®er ^^obeSengel fenfte fd^marj unb büfter feine
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8(5tt)mgen über bie grünen ©arten, bie ^aläfte imb frieb=

lidjen §eimflätten ber 53elt)D'f)ner.

(55Iei(^ qI§ ^nm erflenmal ha^ (B^ia^iQZ]d)xtx bie Suft

erbittern madfjte, eilte P. ^Intonio gn feinen grennben. ^nx

tt)enige §änfer trennten bie 5}?i[}ion§ge!)änbe bon ber 2ßD^=

nung be§ £onfnl§. Ungeftiim 50g er bie @Io(!e am ©nrtentor.

„SSer haV lie^ fid) ber ^onfnl pren.

„®iit ^reunb! — Um ®otte§ tüiHen", f(e!)te ber g^oter,

al§ ha§ Sor iiligft fi(f) öffnete, „um @otte§ toiHen, §err

^onful, retten ©ie fid) nnb S^ve ^amilie; nod} ift^§ nii^t

5U fpät. S)ie ^einbe finb im ©üben eingebrungen. — ^d)

felbft bleibe iinb fterbe mit meinen ^inbern." Unb fc^on

n)Qr ber $ater berfdjföunben.

Seontibi öerrammelte in Site ha§> %ox nnb ftür^te in bQ§

§Qn§, mo er ©emo^Iin nnb ©ofin auf ben l^nieen fanb.

„^ete, 5?inb", fagte bie 93lutter bebenb unb bleit^ öor

feegnng, „bete, ba^ ©ottey (Sngel un§ befc§ü|e/' ©rfjon

Ijatte ber ^anonenbonner öon ben SBäÜen grau Seontibi au§

bem ©cblafe emporgefdiredt.

„<Bop^ia l Dlimm ben Knaben unb Iq§ un§ auf ben

englifdjen ®am|3fer S^mailia fliegen, ^loä) ifl e§ 3ßit."

9)lit biefen Sßorten ri^ ber ^onful ben D^leöDlüer öon ber

Söanb, bemoffnete fic^ mit einem Segen unb eilte bon ^^rau

unb ^inb begleitet in ben ©arten. — Seo voax ganj fc^Iaf=

Irunfen, er tüujte nid^t tüte t!^m gefdial).

„9Jlama, 1)oxd), ftürmt e§ brausen?" — Sn ber %ai,

trie föenu ber (Semitterfturm ^^eran^ie^t unb tofenb unb

l}eulenb burd) bie 58äume fäljrt, fo naf)te unb na^te immer

beutlid)er ein bum^fe§ Traufen.
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®Q§ ©etöfe in ben ©trogen ber©tQbt|djtt)o!I immer me!)r an;

fdjon fonntc man beutlid^ bie langgezogenen 2;öne ber DmBeia

Derne'^men unb ber mar!erfd)ütternbe ^rieg§ruf fc^aHte t)erne^m=

6ar an ha^ D^r ber glüdjtigen. 8ie !)atten ha^ %ox erreid^t,

ha^ bitter öffnete fi(§, ha fielen @eiüe^r[^üffe in nä(^fter 3^a^e.

,;35oran!" rief ber ^onfnl feiner @attin gu. 5Iber fd^on

ergog fid) mit milbem ^rieg§gefc^rei eine 9?otte Bemaffneter

%xaUx au§ ber benadjbarten ©tra|3e. — „(^§ ift ^n f^ätl

Ü^ettet enc^ in§ §an§! 5J^ein Soften ift am (Sartentor",

nnb ber ^onful brängte bie gran mit bem Knaben ^urüd.

Sßä^renb fie fid) in füegenber §aft in§ 2Bo^n^an§ flüdjteten,

ftie^en fie anf ^li, ber mit einer glinte Bemaffnet in ben

©arten ftürmte. „J^rau ^onful, ber treue 5lli mirb ©ie

nid)t öerlaffen", raunte er i^r ju. — grau Seontibi pc^tete

ficf) mit bem ^uaBen auf bie 3inne be§ ^aä-)t^ unb trat in

ben al§ (£r!er aufgeBauten SauBenfd}Iag, ber geräumig genug

mar, um gmei ^erfonen Unterfunft ju gemäf)ren. 2ßät)renb

fie sitternb unb BeBenb bie %im Don innen verriegelte, Blidte

Seo burd) bie roten unb Blauen @d)eiBen be§ Sf^unbBogen»

fenfter(^en§, ba§ üBer bem glugtoc^ angeBrad^t mar.

„D, ha tkikxt ein 5^eger üBer bie Gartenmauer I — ®r

fällt jurüd. — SDa mieber einer! — nod) einer. — ^apa

flieljt in§ §au§. — ©c^on ift ber ganje ©arten üoH."

„.f^omm, ^inb, fomm ju beiner DJktter!"

„9J^ama, ie|t fprengen fie ha^ %ox. 2ä) fe^e ^a\\an,

er brängt fid) bur(5 bie geinbe."

3)ie 5Jlutter ^og h^n ^uaBen an i^re 33ruft unb l)ielt

i^n mit Beiben Ernten feft umfc^lungen.

ßältn, 3n ben Selten be§ maf)hi.



3. §tt ?obe$ttof.

Iät)renb %xau Seoutlbi auf ber Serraffc be§ §auye§

eine 3iiflu(^t judjte, ^atte ber l^onjul mit ^ii§ §ilfe ba§

§au§tDr Derrammelt unb ba^inter $üfto gefaxt.

„SBer ba?" rief ber ^onful

gür einen 51ugenbltcf Ijotte fic^ ba§ 2[öutge!)eul ber geinbe

im (Sorten öclegt, „Öffne, öffne, ic^ Bin bein @o^n, bein

Wiener ^affan", f(f)allte e§ Don brausen.

^a§ ©tf)lD^ ber §QU§türe fnarrte — ber fur^e fdjarfe

^noU eine§ ^et)oIt)er§ l^oHte bnr$ ha^ §qu§ — bann ein

foltern nnb Särmen S:re^i|)en auf unb ^rejjpen unter.

9}lutter unb £inb !)ielten ficf) feft umfdjlungen, Beibe

totenblaß. 53etenb bemegten fid) bie 2ipptn ber grau,

mäfirenb ber ^nabe f^Iu(^äenb fein ^öpfc^en im ©c^o^e ber

50^utter begruB.

5f^i(f)t lange öer'fiarrten fie in biefer SteEimg, ba [türmte

unb tobte e§ bie treppe herauf. DJ^it einem dlnd mürbe

bie Sufe be§ flai^en ^a(|e§ aufgeftogen, ein J?Dl6enfd;Iag,

unb in taufenb ©^)Iittern ftürgte bie fcfjmac^e Sure be§

2:auBenfct)Iage§ ein. 2Bie eine 9}leute 3ä!)neflet|(!)enber §unbe

marfen fid^ bie Barbaren auf bie meljrlofe grau, ciUtn

uoran §affan. „§a, ba ^aBen mir fie!" \d)xk ber einfüge

Wiener milb.
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S5dE 2:obe§grauen ö\\mk bie 5JJutter tüeit i'^rc ^ugen

utib ftrecfte bie §änbe gur ^hvt^x qu§, lr)ä!)renb ber ^mU
öoH ®ntfe|en jie umflammert I)ielt.

„Um ®Dtte§ iriHen, §a[]'an, gebenfe all ber ^o1)Uakn,

bie bu !()ier em|)fQngen!"

„gort mit bir! ^o ift ha^ (Selb?"

5Jlit iä^em ^u(f rig ber Sßütenbe feine • eittftige §errin

bom 33obeit auf unb ft^Iejjpte fie ^^inaua auf ha^ flache

^Q(^. Seo flommerte fic^ mit ber ^Ser^meiffung ber 2obe§=

angft an feine 9}lutter. „Tlama, xä) \mU mit bir, ic^ miH

mit bir!"

®a fa^te i!)n eine raul^e §Qnb unb ri^ i^n meg. „5^ein,

3Söge((^en, bu Bift mein! ®u BfeiBft l)ier!"

„Sa§ mirf) Id§! — Warna — TlamaV tränen er=

fti(ften bie ©timme be§ ^inbe§; öergeBIic^ fudjte e§ fii^l ber

§Qnb be§ Ü^äuBerS ju entminben, mit §änben unb gü^en

mefirte e§ fid). — Umfonft. — Unb qI§ er feine fdjmac^en

Gräfte fd^minben ^df), ha Bot nnb flel)te ber ^naBe mit

rii!)renber Stimme: „®uter ^raBer, la^ mic^ mit meiner

mmki ge!)en!"

gin teuflifc^e§ ^o'^ngeläc^ter mar bie 5lntmort. „©o

\\)ai)t iä) 3iBer '^ei^e, bu BleiBft !)ier, unb ha^ bu mir nid;t

entftiegft, mein 2:äuBc^en, bafür miE id) forgen/'

9)lit biefen SBorten rt^ ber 5IraBer feine ^Binbe ton ben

Ruften, feffelte ben ^naBen an §änben unb ^üjen unb

fi^Iep^te if)n mieber in ben 2:auBenf(^Iag. Seo fa^, ha^

jeber Sßiberftanb öergeBIid) fei, unb lieg ru'^ig alle§ üBer

fic^ erge!)en. (Sin frain))f^afte§ ©d^Iudjjen fdjuürte feine

^e!)Ie ^ufammen.

2*
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„35et Wüi), nun U\t bu fl(^er! ^^ föerbe lieber

!ommen unb bid) Ifjolen. — Dlun fort, baf) ^affan mir nid)t

ben Beften 58euteteil entreiß."

§tIflD§ unb unjä!)ig jic^ p rüt)ren lag ber ^nabt

auf bem 33Dben, ba§ tränenfeudite 5üige gum §tmmel ge=

ricCjtet. (S§ lüirBelte unb breite fid) in feinem kleinen ^D:|3fe

bte gonje Söelt. ©djlag auf @d)[ag mar e§ ü'6er i^n ge=

fommen. W) unb ^u mar e§ i^m, al§ pre er bur(^ ha^

SoBen unb 2^ofen ber 53'^enge ha^ ©aufen üon ^arBalf(^en=

ftreid^en, unb ^fjerj^errei^enbeS SBimmern brang an fein O'^r.

— 2Bar e§ bie ©ttmme feiner 53hitter? — Seo Betete,

©eraume 3fit modjte er fo bagelegen l^aBen, ba öerna!)m

er (Sd)ritte auf ber 2^re|3^c. ©§ na^te fein ^Peiniger.

„dlxm auf! 3iBer mirb einen mafdjed)ten 5Dhifelmann

au§ bir mad)en/' ^er ?(raBer löfte bie Sefjeln, :padte ben

^uaBen mit feftem @ri|f unb flie^ ifm üor fid) l^er. „35oran!"

^ie 3iinmertüren ftanben offen; (Stüf)Ie, Sifd^e unb

©emälbe lagen in Buntem ©emirr burdjeinonber. $(m

5Iu§gange Bot «fid) bem ^naBen ein fd^redlic^er 5InBUd.

9}^e!)rere Seilten gefallener 93^al)biften lagen üBereinanber.

Unb bort? Wii @ntfe|en manbte fic^ ber l^naBe aB. ©r

glauBte feinen 53ater gefe^en gu !^aBen, BIutüBerftrömt, eine

entftellte Seidje. — 5IBer noc^ grauenöoHcre Dual fottte ha^

§er5 be§ armen ^inbe§ gerreijen. 5(I§ er in ben ©arten

trat, gemalerte er feine Tlnikx, mit Beiben §änben an ben

Sineigen eine§ ^rotBaumeS aufgepngt, S^otenBIäffe im

©efid)t, bie Bloßen güje bon bunflem ^lute überronnen.

— (Sin ©d)rei be§ (5d)meräe§ entrang fic^ Seo§ 33ruft.

®a Bemerkte er einen ftolgen, iungen Krieger. 5Da§ reidje.
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faltige (SJemanb unb bie fimfelnbe 5Igraffe auf bem grünen

2;urBan fennäeidjneten tf)n al§ !)D^en Offizier. dJlii gejücttem

6djn:)erte fd)ritt biefer waä) bem 33aume, n)äl)renb er mit

ber anbern §anb bem Dläc^ftftel^enben bie ^arbatjc^e entriß.

(Sntfe^t lt)icC)en bie ^Barbaren äurüd.

„©0 voaijx i(^ <S(^erif ^ei^e unb Mif bin, lajt ab

t)on biefem SSeibe!" 60 fprec^enb, l)ieb ber iugenblid)e

Krieger bie ^^effeln ent^njet, unb ofjne 2eben§3etcljen fan! bie

grau 5ur @rbe. — Tlit einem ©Irrung \xiar ber l?nabe

bei feiner D^Zutter, tüarf \\^ über fie, unb l^er^jerreijenb

tönte e§ au§ feinem 5}lunbe: „Warna, Tlamal"

„Unb ber ^nabe l^ier?" tüanW \\ä) ber Mif mit ge=

ftrenger ^üliene an 3tber.

„%^, gro^mäi^tiger (Eo^n be§ SJla'^bi", fagte ber 5Iraber

in f(!^einbarer Untermürfigfeit t)or feinem ©ebieter, „la§ i^n

mir; e§ ift ber einzige ©flaue, ben iä) im ^eiligen ^am|)fe

erbeutet."

„Sßo^Ian! folange unfer §err, ber 5D^a^bi, uid^t^ ent=

fdjeibet, mag er bir gepren. ®oc^, beim $ro|)l^eten, forge

gut für i^n; e§ ift ein partes ^inb."

2[Öäf)renb fid) ber ^alif mieber ber D!)nmä(f)tigen grau

äumanbte, ergriff 3iber ben f(|Iuc^äenben llnaben bei ber

§anb, unb i!)m einen l^eimli^en «Sto^ öerfe^enb, äijdjte er

leife: „55oran!"

2SiKenlo§ lieg \\^ Seo burd^ bie (Strafen führen. Überall

nur 33Iut unb Seid^en, Ruinen unb 5Sermüftung. 5II§ fie

am ^alafte ©orbon $af(^a§ öorüberjdjritten , trat eben ein

Sieger mit einem blutigen 33ünbel au§ ber ^o^en ^Pforte.

„©eine ^eute, @(^etta?" rief if)m 3iber ju.
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©eine meinen Sö'^tte getgenb, ma^k bcr ^of)t bte 33e=

rüegimg be§ ^D^faBjc^neiben§ unb nntlt) ortete : „(^!)Qrtutn§

größter (5(^q|! Sang leBe Tla^hi ber ^Jlontafer!"

%m. Ufer ,be§ Sßei^en T(tl§ tüurben bte befangenen §it=

fammengebrad)t , metften§ junge ^^rauen, 5D^äb^en unb

^naBen. ^Dlönner fanben fic§ faft feine öor. Seo \paf)k

mit geröteten ^ugen nad^ feiner 5!Jlutter; aBer umfonft. —
^en ganzen %aQ lagen fie nun auf ben glül)enben ©anb

geBettet, unb fein 55anm f^enbete i!)rem §aupte fü()Ien

©djatten. ^ur wenige 5lraBer BlieBen gur ^Seinarfiung gnrüd,

inäl)renb bie anbern in ber eroBerten ^tahi auf ^lünberung

ausgingen.

51I§ bann ber 5I6enb ^ereinBrad^; tDurben fie auf Sßarfen

berlaben unb üBer ben glu^ nai^ Omburman geBrad^t.

©Ben al§ Seo bie 3)litte ber ©tri3mung errei($te, erf^ä!)te

er auf einem anbern ©d^iffe P. Antonio, ©er ^naBe

fanbte einen melimütigen 53Iid l^inüBer. P. Antonio ]f)oB

ernft unb feierlid^ feine §anb gum ^Benbl^immet, ber :pur|)ur=

rot im t^Iu^ \\^ miberfpiegelte unb bie Söaffer färBte, al§

mären fie mit bem 53(ute ber ©rfd^Iagenen getränft.



4. Jiuf ben ^Havenmax^t

^ret 5!age tüaren feit ber ©rftürmung (S^nrtiitn§ t)er=

floffen, lange, qualüoKe Sage für bie armen (befangenen.

33eranBt i^rer ^aBe, fortgefdjIe|)|)t au§ ifjrem frleblic^en

§eint, fa!)en fte einer !^arten, öielfad) ente^renben ©ftaöerei

entgegen. (SlüdUc^ xf)xt hatten, \i)Xi 3Säter unb 33rüber,

bie ben §elbentob geftorBen ! ®ie U6erle'6enben, meift granen

iinb ^inber nnb nnr icenige SD^änner, niaren anf ben

©flaüenmarft öon Dmbnrman gej(^Ie|)^t niorben. ^n ber

m^^ be§ 33et tUmd, be§ §oufe§, m ta^ ©c^ajamt

feinen @i| f)atte, niar ein großer üieretfiger 5piaJ bnrtf)

eine manng^o^e 5!Jlaner eingefriebigt. §ier anf bem (Sf(aöen=

mar!te, bem <Sn! el = 3tegig, n)ie bie 33ett)o!)ner üon Om=

bnrman biefen Ort nannten, l^atte man att bie befangenen

nntergebradit. Tlii ©trol^ h^t)^dk Se^mföo^nnngen fc^ü|ten

bie meiBIi(5en befangenen gegen bie @(nt ber ©onne. @alt

e§ bo(§, biefelben um einen möglic^ft l^o^en ^rei§ Io§äu=

fcf)Iagen. SSnnte Sucher, perlen unb ^oraHenfetten um

5lrme unb S^atfen foEten iljre ^nmut er^lifien unb i^rer

©eftalt ben W\^ ber Sngenbfrifc^e öerlei^en. Ungleich prter

mürben bie 3D^änner unb Knaben be^^anbelt. ^ein (5d)uJ=

haä) mf)xk bem ©onnenBranbe; l^ingeftredt in notbürftiger

^leibung tagen fte auf bem glü:^enben ©anbe bie ^amx
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entlang. Slferne Wing^t fd^Iangen \\ä) um ben §qI§, imb

eine lange ^ette feffelte jte aneinanber.

Unter ben männli^en ©efangenen erBIi(!en von axiä:)

Seo. ©§ n)urbe i^m nid^t ber %xo\t gu teil, in ber un=

mittelbaren 9lä!)e P. 5lntoniD§ gu n^eilen. 9)Ze^rere anbere

©flauen trennten \f)\i öon (einem ^^reunbe. ©d lag ber

^nabe ba, SBe^mut unb ftille§ S5)ulben in feinen garten

3ügen. ©ein ^M fd^meifte üBer ben §)0f unb ru'^te un=

Dermanbt auf ber S^x'iba, mo bie ©flabinnen feilgeboten

mürben, ^ort mar ha^ SieBfte, ha^ er befa§: feine innig=

geliebte DDhitter. 5Im ^age m^ ber (Eroberung (S;!)artum§

Tratte man auä) fie im 53ereine mit melireren anbern f^rauen

unb 9Jläbcf)en liierter gef(!)tep^3t. Kummer unb Oual foI=

terten ha^ ^er^ be§ iungen ®ulber§. ^alb t)ielleitf)t foHte

bie 9}^iitter bon feiner ©eite geriffen merben, balb, [a balb

burfte er i!)r Iiebe§ 5Iuge nic^t me!)r fc^auen, burfte nicfjt

met)r ha^ milbe ^äc^eln fefien, ba§ au§ ben fronten , blaffen

3ügen i^m mie marmer ©onnenfcfiein entgegenleud}tete.

©d)on me!)rmal§ mar ber ,^nabe gufammengegudt, ba er

bemerfte, mie faufluftige 9)1a!)biften bor il)r [te^en blieben

unb mie fie mit bem ©eHal, bem 5(u§rufer, um i^ren $rei§

feilf(^ten. Seo magte nitfjt, einen ber ^uffe^er ^u bitten,

ba^ er i!)n gu feiner Butter laffe. ©pradj fic^ hoä) ha^

rol^e ©emiit biefer Unmenfdien fattfam in ben ©triemen

au§, bie fie mit i'^rer $eitfd^e auf ben 9?ü(fen ber ©e=

fangenen geic^neten.

9)Ut bem 5Iuge unb bem @eban!eu bei feiner Tln\kx

meilenb, bemerfte Seo, mie eben mieber eine @rn|)]3e öon

Käufern \\^ ua^te. 5^amentli(^ fiel ein al§ ^fc^raf (Sbler)
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geffeibeter 5lra6er i^m auf. ^q§ @efid;t be§ ^äufer§ t)er=

mochte er nicfit ju erfennen, ba if)m bei* ^yrembe ben Müdm
manbte. Sebijaft geftifulierenb fc^rttt berfelk init bem ^u§=

rufer auf ^^rau Seontibi ju. ®a, U)a§ niar ba§? 2Bie

ein 51ufleu(i)ten ber greube i)U|te e§ auf im 5Intli^ feiner

DJlutter ; aber im ^ugenBIide fentte fid) lieber bie alte IRu§e

unb bie ftiHe Trauer auf bie ebeln 3üge.

©er fauflufltge 5If(i)raf n^anbte fid^ an ben ^u§rufer

unb vooUk fic^ mit einer geringfc^ä^igen §anbBen)egung

gegen bie ^^rau jum ©et)en menben. „@Dtt fei ©an!",

bacj^te £eO; „für bie§mal ift bie ®efa!)r üorüber."

©a bre!)te ber 5Iraber fi(j^ üoEenb§ bem Knaben gu.

§atte Seo red)t gefeiten? SSar ber al§ 5If(^raf gefleibete

5lraber tt)irf(i(^ %l\, ber treue ©teuer feine§ 55ater§? ^a,

er ^otte fid^ nidjt getäufd^t. SSo^Ian! bann burfte er famt

SlJlutter unb P. Antonio fieser auf bie Befreiung ^at)kn.

®inen Dielfagenben ^lid warf Seo bem ^ater ju, unb biefer

gab burd§ ein Ieife§ ^lugen^tüinfern ju erfennen, ha^ er it;n

Derftanben ^abe. 2[ÖD^Itpei§Ii(| be!)errf($te Seo ba§ 5Iuf=

maEen feine§ §er3en§, um ben ebelmütigen D^etter [a nt(^t

5U öerraten.

©od) mel(^e ©nttäufd^ung! %\i entfernte fi(^ iDirflid) üon

grau Seontibt unb manbte \\<i) einer anbern ©tlaüin gu, al§

ob er biefe laufen moHte. ©oUte ber einfüge ©teuer fo treulos

fein ? 33laffer ©c^reden legte fid) auf SeoS Sw- Sn biefem

5Iugenblid rief ber ©ellal ben t)erf(eibeten 5tfd)raf juriid:

„9Zun gut, bann nimm fie um 90 2:aler l"

„2öa§ fäEt bir ein", ermiberte ^li mit megiDerfenbem

5I(^felenden , „90 ^aler für biefe S^oc^ter eine§ (S5iaur§!
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©te ift [a bem %oht no^e. 9^t(f)t einmal gur ^Irbeit fann

i(^ jie geBraudjen, jo jinb t!)re gü^e zugerichtet. 60 %akx,

feinen ^iofler me!)r!" Unb Wi breite mit ingrimmiger 0)liene

bem Ausrufer ben 3?ücfen.

„m^n Ie|te§ ^IngeBot: 80 Xaler", brängte ber ®eEaI,

inbem er Wi an feiner (Siubba mit \\^ 30g.

„^atj, für 80 2:al[er laufe ic^ mir eine 8uria (iugenb=

lidEie ©flöüin)!"

„5]un, weit bu ju ben ^Ifc^raf gäfilft nnb bem 5D^a^bi

el ^Jlontafer na!)efte^ft, fo verlange \ä) nur 70 lumpige 2;aler.

^ber xä) fage bir, 20 ^aler IjoBe id) felbft 35erluft baran."

„^ei Maf), menn ic^ e§ ni(i)t gut mit bir meinte,

fönnteft bu biefe (S£)riftin für beine 70 Saler felbft be=

galten, ^^lun voo^U e§ fei! §ier ber $rei§l" Unb mi

!)änbigte bem 5Iu§rufer bie vereinbarte Summe au§. 3Son

einem ©djreiber mürbe ein eigenes 8(^riftftü(f ausgefertigt,

mobur^ bie ©flaüin in ben unanfe(f)tbaren ^efi^ be§ Käufers

überging.

„9]od^ min i(^ fe!)en, ob bu auä) gute SQßare an 3D^ännern

Iiaft. Solange Uroa^t meine ©flaöin", bemertte 5lli mit

mii^tiger ^Ikm unb fd)ritt auf 2eo gu.

Unter ben üblichen geilf^ereien ging auc^ biefer ^auf

oor fid^. ^ugenf(^ einlief lag e§ %li baran, ben 33erba(5t

iebe§ ©inOerftänbniffeS mit ben (befangenen üon fii^ ab3u=

lenfen. %uä) Seo ^ielt \x^ gang ftramm unb gab burd^

fein 3tt)in!ern gu erfennen, ba^ er mit bem Grober befannt

fei. ©ben fd)i{fte ber S)iener fid^ an, ben Knaben ^u feiner

5D^utter gu füfjren, ha machte Seo 5lli leife auf P. %n=

tonio aufmerffam. Sollte fein treuer greunb in ber ®efangen=
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f(^Qft t(|ma($ten? 5IIt antwortete tiur mit eirtcm jtneifelfiaften

^c^feläuden unb fc^ritt mit bem Knaben über ben fQnb=

beftreuten §of. 5II§ Seo mieber mit feiner DJ^utter vereint

mar, fd^Iug fein ^erg ^örbar t)or freubiger feegung; nur

ha^ (SIü!)en feiner SBangen Verriet fein inneres ©lütf, fonft

be^errfd)te er ft$ nad^ an^en öDÜftänbig.

SJlit barfd^er Ülebe manbtc fi(^ 5Ili an feine §errin:

„5^nn, t)oran, ©flabin, bie Seit ift foftbar; ha, nimm ben

Snngen mit." Sofort fügte er aber leife bie f^rage bei:

„Unb $ater Antonio ?"

©benfo leife fragte grau Seontibi, htn 33Iidt ^u ^obeu

gefenft: „§aft bn @elb?"

„^a, e§ ift gerettet."

„®ann faufe i^n Io§."

^I§ ob er etma§ Dergeffen ^aU, fd^ritt 51U mieber auf

ben 5Iu§rnfer ju. „®a fäHt mir zUn ein, ic^ fönnte auc^

no(^ einen ermad^fenen StrbeitSfflaöen brauchen."

®§ bauerte nid^t lange, fo mar 5IIi mit bem S)ellal

bejüglid^ be§ 5pater§ l^anbeleinS, unb o^ne meiter ein SBort

gu verlieren, fü!^rte er bie 55efreiten au§ bem <Bxxt el'D'iegig.

5luf bem großen 3}lar!t]3la| angefommen, ber bon 35er=

fäufern unb ^aufluftigen au§ allen (Segenben be§ @uban

mimmelte, batjnte fic^ ^Hi einen SBeg burd^ ba§ ©ebränge.

®ann manbte fid^ ber treue ©iener an feine §errin : „Sagt

un§ eilen, eble Gebieterin! ^oä) l^eute merbe i^ <Bk au§

Dmburman führen. 5IIIe§ ift gur gluckt bereit", unb nun er=
TT

5ä!)Ite er, mie er an bem traurigen 9D^orgen be§ Überfalles

alles aufgeboten ^aU, um ju feiner §errin unb bem lieben

jungen (Sffenbi burd^pbringen. D^ad^bem er feinen Soften
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neben feinem §errn ^abe aufgeben muffen, fei e§ i'fjm nur

mit fnQ|)^er 9]ot gelungen, burd) bie §intertüre be§ §aufe§

in htn ©arten gu entfd}Iü|)fen. ®en 2ßeg gu ben oberen

@emäd)ern ptten bie ^^einbe gefperrt, unb fo fei i!)m nic!)t§

übrig geblieben, al§ fiä) in einem bi(f)ten 9^pbobenbron=

gebüfd) ^u Derftecfen, bi§ bie ®un!el!^eit i!)m geftattete, fi(§

l^erbor^umagen. S)ann !)abe er in aller ©tille bie Seiche

feine§ §errn begraben unb !)ierauf bie berftedte ©elbfumme ge=

borgen. 5Iud) §afian fei noc^ in bem harten um'^ergejc§Ii(5en,

bod) f)aU if)n biefer nid^t bemerft.

^eo mar mä^renb ber ^rgä^Iung be§ ®iener§ an ber §anb

ber 5IRutter gefd)ritten, unb ba er if)ren f(^man!enben, unfidjern

@ang unb ben ^u§bru(f be§ ©d^merjeg in if)ren 3ügen be=

merfte, l^atte er mehrmals ooH innigen 93ZitIeib§ in iljr ^uge

geblidt. Se|t \pxa^ er: „53lama, bu !)afi ©c^mergen, nic^t

ma!)r? ©tü|e hi^ auf mic^."

„D nein, gute§ ^inb, mac^^e bir feine Sorge, e§ ift

ni(^t fo fd^Iimm", ermiberte j^xan Seontibi unb t)erbi§

mannljaft bie Solgen i!)rer graufamen Reinigung.

„2öir finb glei(^ gur ©teEe", berfe^te 5IIi, „nur menige

©d)ritte bi§ gur §ütte, unb bann bürfen ©ie fic^ bi§ ^um

5lbenb au§ru!ten. ^ie gluckt im Sattel be§ S^eittiere» mirb

meniger be(d)merli(^ fein."

9]id}t fern bon unfern greunben fc^ritt in feinen Surnu§

gepHt ein 5traber bie Strafte entlang. S^limme $läne

mälgte er in feinem berröterifd)en ^ufen.



5. ptttf^Rrmjle ^täne,

^Qffon ^atte feine ^^nung , ha^ biejenigett , mit betien

er fid) in feinem Innern Befdjäftigte, in feiner nödjften Tioijt

ein{)erfd)ritten. @r mar jn fe^^r t)on feinen bnnfeln planen

in 5lnfprn(^ genommen. „Unb foHte ic^ and) bi§ gnm (Snbe

ber SBelt lanfen, bog ©elb foE mir nicljt entgeljen", fo

badete er fii^. „^eim ^rop^^eten, i^r merbet in meine

gaUe ge^en, i!)r ®taur§ ; einfältig genug feib i^r fif)on baju.

3[Benn bann ber §affan fommt unb ein ©efic^t anffeljt fo

fromm unb reumütig mie ein rf)riftlic^er ^JlaraBut, nnb menn

er bann bei ber SieBe ©eibna Sfci§ (Sefu (s;f)rifti) euc^ U=
\d)XoM, \i)x möget ifim öerjetfien, er fe'^e \a fein 35erbrecf)en

ein nnb moHe alle§ mieber gut mad^en: id) mette taufenb

auf ein§, bie ©irnpel ge'^en mir tn§ 9leJ. §)a, ^a, f}a\

S'^r ^ro^D'fiet Befie'^It il^nen ja, fie foHen bie anbere SBange

barBieten, menn fie auf bie eine gefc^Iagen finb. Sßie ge=

mad)t für bid^, §ciffan! Unb bann fagft bu ganj bemütig

unb me'^mütig, hn mürbeft fie loSfaufen unb t^nen pr

fd)Ieumgen gluckt öerlielfen, aBer, aber — bu feieft fo arm

mie eine gelbmau§. Unb menn bann bie alte §e£e ba§

nid)t berfteljt unb in il^rer ©ntmütigfeit ba§ (Selb nid}t

berrät, fo mitt \ä) nid^t §affan ^ei^en unb nidjt ber ©o^^n

meines S5ater§ fein."
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ttttter biefem SelBftgefpräc^ unb bott ©iegeSjuüerfic^t

r\af)m ber genDiffenlofe 33erräter feinen Sßeg nac^ bem

©flobenmorft. D!)ne 3owbern begab er \xd) nad^ ben 2e!)m=

I)ütten, tüo bie ©flaüinnen feilgeboten föurben. ®en $IoJ,

tt)o ^^rau Seontibi nnb bie beiben (befangenen bie legten

brei Xage untergebracht voaxtn, fanb er leer, ©ine Sßülfe

t)er!)altener 2But unb bitterer ©nttäufc^ung glitt über feine

©tirne.

2ßa§ nun beginnen? (5§ ftanb ben eingebogenen ©r=

funbigungen infolge au^er 3tt3eifeC ^li ^Qtte bie befangenen

Io§ge!auft. SDie gange 53efd^reibung be§ 5lu§rufer§ pa^te

auf i!^n. 2ßof)er tarn aber ber :^öfe|3rei§? (5§ mar !Iar,

5IU mugte im 58efi|e be§ (S^elbe§ be§ ^onfuI§ fein. „IRi^tig!

i(^ Xor, n)ie fonnte x^ boc^ fo geban!enIo§ fein!" unb ha^

frifdje ©rab im ©arten be§ .^onful§ unb ha^ i^reug barauf

fam i^m in ben ©inn. „^Ili fannte alfo ha^ neue 5Serftec!

be§ ©c5a|e§, er f)at fic^ ^ingefcf)li($en unb ^at ha^ ®elb

gel^oben. Unb nun 1:)ai er feine §errin famt i^rem Sangen

freigefauft unb ben $ater bagu, unb — unb — la, [a,

i(j^ berftelie, nun mfi er mit ber gangen ©i^pe flie'^en.

S)a§ ttJoHte ic^ ja felbft hm ©impeln weilmadjen, nur f)ätte

i(i) ha^ ©elb für niicf) be!)alten. ©o, unb ie|t ftef)' i^ mit

leeren §änben ba, ei)e ici^ mein ©arn über ber 33eute äu=

fammengie^en fonnte
!"

SJli^mutig [türmte ber betrogene IRänfefc^mieb bie ©tra^e

entlang, mo^in, mu^te er felbft ni(f)t. (£r war fo in feine

©ebanfen öertieft, ha^ er beinahe einen riefigen DIeger über

ben §)aufen gerannt ptte, ber eben um bie ©de einer

§ütte bog.
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„^0^ taufenb, §Q[fan, rennft beinen Beflen Sreiinb in

©ritnb unb ^oben!" rief ber DZeger qu§, feine treiben 3ä^tte

geigenb.

„51^, bu, ©d^etta", entgegnete ber 5lraber, qu§ feinen

@eban!en aufgerüttelt.

„§a, f)a, greunbd^en, mac^ft [a ein ©efic^t, njie n)enn

bie Schergen imfere§ erl^aBenen DJ^o^^bi bic^ Bei einem ^ruge

faurer ÜJJerifa (^ier) erta^^t ptten. 2ßo brücft bic^ benn

ber Sd]x\i), obf(5on bu feine an ben Sü^en trägft?"

„^el^alte beinen 2ßi| für bid); id) !^a6e feine Suft m\^

mit 5llbernf)eiten oBjugekn. ^xb mir lieber einen guten

dUi, ©d^etta/'

3un?"

„®u mei^t, i^ tjoffte in bem §aufe meine§ §errn reid^e

33eute gu finben. ?t6er bie ßi^riften'^unbe ^aBen meinen

^lan getüittert unb mi(5 um alle§ betrogen." Unb §affan

ersafjite gä'^nefnirfdjenb, mie aü feine $Iäne burd) ben t)er=

Ijajten 5ni Vereitelt mürben. 2öa^rfd)einli(^ bringe biefer

nun ha^ @elb famt ber ganzen (Sip:j3f(^aft burc^ i^Iud)t in

(Si(^er!)eit. „SBü^te id) nur", f(^Io5 er feinen aufgeregten

^eridjt, „mo fid) bie 9)leute Verborgen !)ält, ma!)rlid), fie'

foHte mir nidjt entmifc^en!"

„§a, f)a, haä)i' iä)'§> mir!" grinfte 8($etta. „Sft ba§

a!Ie§? Unb nun meig mein fc^Iauer §affan au§ lauter

@c^laul)eit \\ä) nid)t gu Reifen. — $alj ! ift bod; fo einfad^

!

— ®u öermuteft alfo, 5Ili molle mit beiner §errin fliegen?"

„©emi^!" — „Unb mann?" — „55ermutli(^ ^eute

abenbnod)." — „2BüI)in?" — „mi^ id) e§? SBo^t nac^

tgt)pten."



32

,,5IIfo in ber ü^iii^tung gegen D^litternac^t. — 9cun !)öre,

löelcfjen dlai bein fdjiauer 6d)etta \vd% — .^ennft bn einen

5n?nnn, ber 93b^bi el = ^Jlontofer ^eijt? — ®ann gut!

tiefem Tlamx erjä^lft bu, bu Befiijeft fi(^ere 9?Q(^rid)ten,

ha^ !f)eute abenb (gefangene gum ^f)ebit)e enliüif^en moKen;

er möge bir einige ^^lulojemin (©olbaten öon ber ;Bei6n)Q(f)e)

5ur S5erfiignng fteüen, unb mit biefen ftreijft bu bei @in=

brud) ber ©unfel^eit bie gonje Tcorbgrenje ber 'BtaU ab,

unb i^ min metten, fein ^aninc^en mirb beinem 9^eJ ent=

ge^en. — S5er[lanben?"

„$rad)t§!erl, ©djetta!" rief ^affan, inbem er bem D^eger

auf bie ©djulter !(o)3fte. „5^id)t fo übel! ^ein $lQn ift gut."

C)f)ne ©äumen mad)ten fid^ bie Beiben fau'bern (Gefeiten

an bie 5lu§fü!)rung i^re§ $(one§ unb teuften unüer^üglid)

it)re @d)ritte ber Dlefibenj be§ Waijhi ju. ^i)xt Öjebulb

mürbe aber auf eine '^arte ^roBe gefteKt. 9^ad} enblDfem

§orren geigte ha^ bonneräfinlidje großen ber 2]ülf§maf|e hen

^lufBrudj be§ $rD|3^eten jur D^Zofdjee an. SSefleibet mit ber

S)ermi)d)=@iu66a, bie Senben mit einem ©tride umgürtet,

ha§ taf)U §au^t mit bem Durban Uhzäi, beftieg 3)b^ammeb

Wd)meb ha^ moä)xab (^anael). ©nblofe ©ebete unb SSer=

Beugungen folgten, unb al§ alle§ enblid) fertig fd)ien, Begann'

ein langatmiger ^Sortrag über ^Irmut unb ©elBftentfagung.

^^e^t erft mürben bie öerfdjiebenen 53ittfteIIer üorgefaffen.

§aflan er!)ielt öon bem ^e^errfi^^er aEer ©laubigen ben

Bünbigen ^ntfc^eib: „3d) ^)ö6e feine S^ii; menbe bi(^ an

ben Kalifen ©djerif um ^Dhila^emin."

„^ud) ba§ nod)!" Brummte §affan, unge!)alten üBer

bie 55er5ögerung, nadjbem er bie DJZofdjee öerlaffen. ©(ä^erif
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fanb fid) nicf)t 511 §aufe. @r fei 311111 93^Q^bi Befcljieben luib

lüerbe ^i§ ^(6eiib md)t giiriicffefiren , fo lautete bie ^lut=

iDort. ©rfi in beu fpäten Tcncfjmittagsftituben gelang e§

§af|an, ju bem }ugenblicf)en Kalifen öorjubringen unb fid)

einige ^Dhilajemin ^u erbitten, unb al§ er bann mit bem

Xrup|) bon Dier Berittenen ?Infar (©laitbenaftreiter) fidj auf=

machen fonnte, brad) bereite bie Dämmerung über £)m=

burmau hierein.

SDie üeine ©treifj'i^ar nätjerte \xä) ben legten glitten am

5^orbenbe ber ©tabt. ^afjan uerteiUe bie l^amelreiter auf

eiuäetue Soften, fo bafi i^rem ©pä^erblid nid)ty entgeljen

fonnte. dlnx menige 3DIinuten mod)ten fie ^^ad)^ geftauben

Ijaben, ha melbete ber ^nfar auf ber linfen glanfe, er fe!^e

in norbmeftlic^er 9^i(^tung einen Dieitertrup:p fid) biird) bie

©teppe beiDegen. Snt 5lngenblicf maren bie SJZuIajemin jur

©teile, unb auf §af|an§ Sefei^l begann ein toKer Sßüftenritt

hinter ben |}lüd}tliugen ^er. ^od] !^errfd)te fo üiel ^^fÜigfeit/

um bie kleinere ©eftalt eine§ Knaben unb bie Umriffe einer

^rau unterfdjeiben ju fönuen.

„5Soran, ha^ finb fie!" rief ^affan feinen ^Begleitern

§u. „3vini §enfer, fie I)aben un§ bemerft, fie fpornen if)re

Kamele an." Unb nun ging e§ in rafenbem Saufe biird)

bie fdjiüeigenbe SSüfte. ©ie 8d)atten ber 9^ad)t jeidjneten

bie Umriffe ber Flüchtlinge immer öerfd^mommener, obfd^on

bie (Entfernung gmifc^en 55erfoIgern unb 35erfoIgten 5ufel;enb§

abnal)m. S)ie glüditigen bemerften ha^ unb liefen i^ren

Vieren auf§ neue bie 3ügel fc^iegeii.

„33Dran, fie entlommen uu§!" fdjrie S)üffan au^er fidj

üor 3."ßut.

ß ä U n , Qit bcu Selten be§ aKal^bt. 3
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Sn biefem 5Iiigeu6Iicf ftür^te bog ^amel be§ ^noBen.

ßiuer ber Dieiter fjemmte ben Sauf jeines Xiere§, um bem

^^eruuölücfteu 511 §ilfe gu eilen. 5Iud) bie ^^rauengeftalt

Derfuc^te, me e§ h^n 5In(d^ein ^atte, i^r Üteittier guni Stehen

5u bringen; aber if)r Begleiter fojite ben 3ügel, nnb uoran,

Koran ging§ in fQuieubem ©qIü;)|), Ijinein in bie 233ii]'ten=

\\aä)i. 5ll§ §af]Qn ben Unfall beS Knaben bemerfte, fpornte

er feine ©tute gu größerer (£ile. 33ereity fonnte er bie

©eftalt be§ 5Jknne§ unterfdjeiben. ®§ mu^te P. 51ntoniü

fein. „§alt, ergebt eucl) , ober iljr feib be§ Stobey!" rief

er ben beiben glüdjtlingen ^u; benn ber 5lraber I)atte be=

iiierft, tüie ber ^ater ben Knaben auf fein eigenes Üieittier

äu äiel)cn t)erfud)te. dlod) eine leijte 5lnfirengung ber 5^er=

folger, nnb fie l)atten iljr Opfer erreidjt. 2ßäl)renb ^mi

ber 5lnfar ber grau unb bem 2)iener nadjfe^ten, bemäd)=

tigte fid) ^affan mit ben beiben anbern be§ $ater§ unb be§

Knaben.

„3iiin ©djeitan, i^r (S;^riften^unbe ! ein jmeiteS 5Dlal

loerbet i^r mir nid)t entgel)en", ljöl)nte ber 33erräter. „§offent=

lid) !^olen auc^ bie anbern ben D^eft ber 9}^eute ein."

5lber e§ bauerte nic^t lange, ha lehrten bie beiben

5lnfar tion i^rer §e|e jurüd. „3Bir l)aben in ber ginfterni§

jebe ©pur oerloren; e§ i[t unmöglid^, bie g-lüdjllinge gu

erreichen"/ fagten fie. §af)an mar au^er \\^ üor Ingrimm,

ha^ it)m ber befte ^^eil ber Seute entgangen. Sebod; mu|3te

er fid) notgcbrungen in§ Unüermeiblid^e fügen. Um fo

mel^r lie^ er feine üiadje an ben Opfern au§. 93]it ftarfen

©triden feffelte er Seo§ 5lrme fo graufam auf ben Druden,

ba^ biefem bie (jelleu tränen in bie klugen traten unb
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ein Sßeljfdjvei bie 8titte ber 2öüfte bur(f)!)alltc. %nä) bei*

$Qter tüurbe geBunben, iiub nun giii9^§ ^urücf nad) Dm=

burman.

^ort angelangt, erflärte ber ^(nfü'^rer ber fleinen 2nip:pe

onf§ ent|d)iebenfte, bie befangenen mufften öor ben l^alifen

6cCjerif gebrad)t tuerben, bamit biefer über ifjr @cljt(f)al

feine 53erfügung treffe. Seber (Sinfprnd) §Qf]an§ tüar um=

fonft; man bro^te and) i()m mit SSerl^aftung , menn er fid)

nic^t toiEig füge.

®ie ^Infnnft ber (gefangenen lunrbe bem Kalifen ge=

melbet, nnb balb erfd)ien ein Offizier ber SDhilajemin in bem

Don Radeln erljeHten §Dfe mit bem ^öefdjeib, ber ^Jfarabnt

fei nad) bem ^etel = 6eier (®efängni§) abjufüljren, ber

^nabe aber foHe biy anf meitereS jn ben ©ffaDen be§

Mifen fommen.

„$ater, ic^ miH mit S^nen in ben Werfer!" rief Seo,

Ü6ern)ältigt üon ©(^merj, ba^ er fid) üon feinem ^^rennbe

trennen foKte.

„^ein, 2eo; füge bidj! SSertran anf ©ott, er mirb anc^

bie§ gnm 55efien lenfen", öerfe^te ber $ater mit milber

Stimme.

§affan, ber ^ßerräter, aber t)erfd)manb in ber ®nnfeU)eit

ber 5^ac§t.



6. Pas ISifb hex ^niUx.

Qt§ ift in ben ^lüenbfluiibcn emc§ 5}ZolentQ9e§ be§

SQ^re§ 1887, etiUQ§ über gmei Sahire nnci) (J^artum§ gaÜ.

Sm ©ried^eiiuiertel Dmburmnn§ f)errfc()t regcS Seben. ^ijd)Icr,

©liineiber, ©djmtebe unb §anbiüerfer nüer ^rt greifen i^re

'(^abrünte an. 5Iber aud) §)au}ierer mit iljvem ITaflen über

bcn ©(^ultern rufen mit lauter ©timme iljre rncintraren qu§.

5?üu biefer legten 0Qffe lenft namentlich ein bunfel=

brauner ^traber nnfere 5Iufmer!|am!eit auf ficf). ®er fdjmarje,

lange 35art unb bte Tcarbe über ber '>Ra\t, gum Xeil t)er=

becft burd) ben riefigen meinen Durban, erinnern un§ an

5(li, hm treuen Wiener ber grau Seontibi, bie mir üor jmei

Saljren auf ber ^^ludjt uerlaffen. S)er fud)enbe, forfd)cnbe

Sßlitf berrät, baJ3 feine @ebon!en nid)t fo feljr bei kn

§anbeI§artiMn bermeilen, bie er in buntem ®urd)einanber

tu einem haften trägt, ©ben tritt er in ba§ fdjmucftofe

33retterl)äu§d)en eine§ Uf)rmad]er§.

,,©alaam aleifum, ^^riebe mit ^M), ^J^eifter", grüßte ber

arabif(^e §aufierer ben fleißigen ©ried^en.

„aleifum", mieber^olte ber U^rmad^cr an feinem fleinen

§anbmerf§ti|d)(^en , inbem er ben ©intretenben über feine

großen ^ugengläfer mufterte.

„Dlabetn, gaben, ÜJIeffer, geilen, ^ei[ter? Ober Dringe,

Utjrretteu, Korallen ober ^rmbänber? 5lid)t§ nötig? Me§
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bQ§ ucitefte g^akifat, bireft aii§ ^airo imb ^ne^aubrien",

trug ber §aiiflerer feine 5IrtifeI an, inbem er ein <BiM md)

bem anbern in bie §ö^e Ijob.

„Sajjt mal feljen, ©eüatter; fteEt (Suern haften auf ben

©djcmel !)ier", Derfe^te ber DJIeifler, bie SriHe Don ber DIafe

nel^menb unb bie gro)3en (^läfer |)u|enb. „Ilommt S^r

öerabemegg üon Sgti^ten?"

„(Semi^! 35Dr einer SSocfje Bin xä) angefornmen. ®§

i[t mandje§ anber§ geiuo vben in ber ©tabt/'

„©0 — bann feib ^f)r fdjon lange nidjt nteljr I)ier ge=

tüefen?"

„^nn, e§ mögen mol)! ^mei ^afjre fein. ®amal§ lebte

ber 93^a!^bi noc^
;

fein ^^adifolger 5l5bnllal)i foU ein ftrengerer

§errf(^er fein, fagt man."

„55Drfid)tig, üorfic^tig, ^^rennb; be§ Mifen £)I)r meilt

ü5eral[. — ^lun, mnn ^l]x früljer fdjon in Dmburman

maret, fo l)abt ^lir voot)l 33efannte ^ier." Tlit biefen SBoiteu

mäl)Ue ber U§rmad;er einige 33riIIen unb feilen auä unb

legte fie beifeite.

„SGßeuige!" enniberte ber §anfierer. — „®oc^ ha fällt

mir ein — 3T)r feib [a ©ried^e, 50Jeifter, mie ic^ an (£urem

Sabenjc^ilbe lefen tonnte. — l^'ennt ^l)r nidjt einen jungen

©riechen Seontibi, ber feinergeit in S(;artum tüar ? ^ä) möd;tc

lfm gerne toieber fel)en."

5Bei htn legten SBorten be§ §aufierer§ trat ein fd^muder,

etiua breijeljujä^riger ©Habe in bie 2Ber!ftätte. ®ie braune

©efid)t§farbe unb ha^ ra'benfdjwaräe §aar öerriet in i^m

ben ^Ifrifaner. „^lleifnm, 5D^eifter!" grüßte ber ^unge. „Sine

Ul)r t)on meinem §)errn, bem ITalifen ©djerif, gum D^eparieren.*
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„SBarte einen 5tugenB(icf, 3o^anne§; icf) mill bem DDIanne

f)ler fein (S5elb bejaljlen" , Derfe^te ber Uljrenfüuftler; bann

tüQnbte er ]\d) lieber an ben §QU]'ierer: ,,2ßie alt ]üU benn

ber Sunge jein?"

„Q3ier^e"()n Sa^re, 93lei]ler! ©ein SSater n)Qr gricdjtjcfier

i^onful in G^fjartnm nnb luurbe kirn U6er[aE getötet. S)er

^nobe tarn qI§ ©floDe nnd) Ombnrninn."

„Sft mir un6e!annt, mein grennb; e§ (aufen jo öiele jnnge

Sflaöen in Ombnrman Ifjerum, ha^ man fie nidjt alte fennt",

fagte ber &xud)^, ben .^anfpreiS ausjalilenb. „5Inf 2ßieber=

fetjen, ©eöatter!" S^^Qun luanbte er ]\d) an ben iugenb=

Ii(!^en ©flauen: „^a^ mal ]ei)en, So^anne§, n)o e§ ber

U^r fe!)It/'

®er §anfierer |)acfte feine ©ieBenfacljen ^uf^nimen unb

mit bem ©ru^e: „^er triebe fei mit bir!" öerlie^ er bie

Sfßerfflätte. ®er 5}|eifter aber :prüfte bie franfe U^r forgfältig

anf il)ren ^eiyier nnb gab bann bem ©flauen ben Sefc^eib

:

„53'Jorgen fannft bu fie mieber f}ükn. ©ott mit bir, fleincr

^beffinier!"

3)er l^nabe I)ü:|jfte an§ ber 2:üre. „§m", fagte er gu fi(f),

„ber Wann ha mit ben 53rit(en nnb ben DIabcIn fnd}t hod)

ntd^t meinen §rennb Seo? Sd} gfanb^ fein 5}ater mar fo

etma§ mie ^oufnt, nnb er mnrbe in S^artnm ermorbet. '5)a§

Filter ftimmt auc^ nnb — ob mo^I Seonlibi auf ^riei^ifd;

ba§ gleidie ^ei^t li^ie Öeo? — Sßenn id} nur ben l?aften=

mann mieber filnbe." W\i biefen (Sebanfen trotlle ber iugenb=

lic^e ^Ibeffinier bie belebte ©tra|3e entlang, al§ er ben §aufierer

eben in ein §au§ treten faf). „3?id)tig, ha ift er mieber!

Sc^ miE auf i^n märten. 5Ibb=el=Ä'aium , mein brummiger
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^(uffetjer, lucifj ja nirfjt, tnie lange icl) mid^ Beim U^rinn(^er

aiifge!)alten l^abe."

®er ^uaBe 'brauchte nicf)t lange jn märten, bi§ bei*

^Iraber n^ieber erfdjien. ®r trat auf il)n ju unb fagte: „§e,

DJfann, 3t)r fudjt einen iungen ©riedjen, föie id) prte. ^d)

fenne einen foldien, e§ ift mein i^rennb, unb fein 55ater

lüar fü n3a§ U)ie .flonjul. S)ie anbern ©flauen nennen i()n

^io^^ammeb, aber (ein eigentlidjer Tcame ift Seo."

^renbigcS ©rftannen glitt über bie braunen 3iige be§

^Iraber§. „Bo", crföiberte er, „bann fannft bu mid) mot)I

5u beinern ^^reunbe füljren?"

„^s«, 5}lann, ha^ ge^t nic^t fo leiii^t. Unfer ^Inffe'^er

?Ibb=eI=,^aium f)ält un§ hirg unb ftreng unb lägt bie jungen

<Bilamx nid)t gern mit i^remben f|)red)en", antioortete So=

l)anne§ mit bebenflidjer Mkm.
„Unb menn td) beinen 5lbb=el=5?aium barum bitte?"

Q^in ,^üj3ff(^ütteln mar bie ^Intiuovt. „5(ber id) meig ein

^Iä|d)en, ganj Ijinten im ©arten, üerftedt unter DIeanber=

büfd)en, ba'^in mitt id) ^uc^ füljren. ®urd) eine Sude in

ber 3^n6a (bem 3nun) fönnt 3I)r Ieid)t burd)fd)Iüpfen, unb

i^ merbe e§ bann Seo mitteilen, ha^ S^r il)n ermartet."

„(5)ut, mein Sunge, tue ba§, unb bann fage Seo,

Wi fei ^ier." ©o f|3red)enb entnafjui ber 5(raBer feinem

^ramfaflen ein fd)öne§, blutrotes ^oraHen^alSbanb unb reidjte

e§ bem fleinen ^Ibeffinier: „'2)iefe§ ift für bid), nimm e§

di^ (Entgelt für beine freubige 53otfdjaft."

3n einem meiten 35ogen umfreiften nun bie beiben bie

meiten, blütenreidjen ©arten be§ Kalifen ©djerif. ©an^ am

äu^erften (Snbe bcvi ©arten§ ä^igte fid) eine Sude in ber
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ftadjeltfjen ^a!tu§!)e(!e. 2ßie ein ^icfifft^i^en ^ufc^te bn§

gefc^meibige 53ürid)(f)en Ijhiburd); bebeiiteub fcfjtuieriger ge=

[faltete \\ä) ber ©urc^gang für ben be!^a6igen 5[)]ann.

„^un gebulbet ©ucf) einen ^IngenBIid, bann luerbe idf)

Seo rufen", unb öerfdjmunben voax ber flinfe ^Ifrifaner ^tüifdien

bem fdjü|enben @rün unb ben 53(ütenflammen ber C)IeQnber=

fträudje.

^o'^nnneS traf feinen greunb, mte berfelüe elien Befdjäftigt

m\x, bem golbftrolilenben ©nttel^eug be§ l^alifen neuen ©lang

gu iierleil)en. „Seo", raunte er i^m in§ OI)r, „ein fV^'^niber

ern)artet bid), n)ei^t bu bort an bem äujerfien ®nbe be§

®arten§, n)0 mx gmifdjen bidjtcn DIeanber6itfd)en hü^ 53ilb

5[JJarien§ in ben Ijo^Ien 93'iagnolienftamm geftellt; er fagte

mir , idj folle bir melben : ,^ni fei lf)ier'. — (Se!) bu nur,

bie ^trkit mK \d) \^on bcenbigen. ^Ibb=el=^aium foH mit

bem 2Ber! aufrieben fein", unb jum 53emeife feiner ^^u§fage

!)ielt er il)m ha^ ^orallenbanb entgegen.

2eid)te ^ök überflog bie Sßangen 2eo§ Bei bem Dramen

„5IU". §urtig fprang er auf nnb tjufd^te, feinem ^^reunbe

ein ^an!e§tt)ort juioerfenb, burc^ bie ^ölütenmälbd^en be§

@arten§. Seo Bot inmitten ber grüfilingspraci^t ein ar\=

mutiges ^ilb froher ^ugenb. @r mar Bebeutenb größer ge=

morben, feitbem mir if)n jule^t erBIidt. ©eine fdjianfe,

jugenblidje ©eftalt um'^üütcn anf|3red)enbe, ja man barf fagen,

reiche (Seu^änber. ®ie Blenbenb meinen, Baufd)igen 53ein=

fteiber, ba§ fjellBIaue ^äddjen unb bie rote ^äj'dxpz um

bie §)üfte liefjen ben ^naBen in ber öoHen 5tnmut l^olber

Sugenbfrifdje erfdjeiuen. Unter beut Ieief)ten, rofafarBenen

(5eibenfäppd}en quoHen in maticnbeu Soden bie fd^marjen
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§aare (jcrDor. ®ei* milbe erufte 3iiÖ in feinem blütjenben

©e[id)tc^en l)atte gegeniüärtig bem 5(u§bru(J freubiger @r=

iDartuttg ^lalj gemarfjt. ^t^t bog er mit feinen ineifjen

§änben bie blütenfdfjmeren ^loei^ß bei* ©eftränd^e anSeinanber,

unb forfcI)enb fudjte fein lenc!)tenbe§ 5luge in bem §albbunfel

be§ 33Iättergemirr§. üüdjtig, ha fniete 5IIi t)or bem 53ilbe

ber lieben ^ntter ®otte§, offenbar bem §)immel banfenb,

ha^ er feine Schritte fo glücflid} lenftc. 2co I)ntte anfjnbeln

mögen oor lanter greube, ttl§ er feinen treuen Wiener er=

blicfte, aber bie belebteren Steile be§ (Sarten§ geboten 35orfi(^t.

„Sßiöfommen, guter, guter ^Ki!" rief ber £nabe mit ge=

bäm|)fter ©timme. „2Ba§ mad^t 5Dkma? Sebt fie, ift fie

gefunb?"

grenbentränen in ben klugen, ftrecfte ber treue Wiener

feinem ingenbli(^en §errn bie braune D^ec^te entgegen:

„(Sott fei ge|.-)riefen, ha^ iä) h'id) gefunben ^a1)e, Seo! '^a,

Warna lebt, iinb fie ift gefunb unb fdjidt bir Diele, üiele

©rü^e."

Unb nun er§ä!)Ite 5Ui, oftmals burd) bie ungeftümen

gragen be§ Knaben unterbro(f)en, mie fie feiner 3eit glüdli(^

ben §)änben ber 3Serfolger entronnen, mic bann grau Seontibi,

nod) immer gefdjioäd^t burc^ bie erlittenen Dualen, fid) auf

bem l)alben SBege genötigt gefeiten ^aht, au§5urul)en. (Jin

\f)m befreunbeter ^raberfdieif 'ijabe iljuen gaftfreunblid) ltnter=

fünft gemä§rt. ^lac^bem bie §errin \\^ erholt, feien fie

meiter gereift in fteter (Sefaljr, in bie 91e|e ber mal)biftifd)en

©päljer 5U fallen; aber ©otte§ 35ater^ulb 1)ah^ über i^nen

gemaltet, unb fo feien fie mol)lbel)alten auf ägt)ptifdjem 35oben

angelangt, ©eine §errin l)abe fid; bann in 5lffuan nieber=
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öe(Q)"feu, um i^rem ^iube Ijilfreic^ nnljc ju fein. S^äglicf)

unb fiünblid) benfe 93lama an i^ren l^ei^geliebten Seo uub

fle!)e unaufpritd) gum §tmmel, baß er i[)r ^inb in if)re

3}hitterarme fü!)re. „Unb id) feI6[t", fo ju^r bie treue ©eele

fort, „\d) felbfi 'f)aBe lüäfirenb ber ^\vü ^afire mefjrmalS t>er=

juc^t, burd) bie l^'etteu ber mnljbiftijcfien Q3orpo]'ten ju bir

bor^ubringen ; immer mi^glücfte e§, ja beinahe märe id) ein=

mal in ©efaugenfdjaft geraten. Seijt, mein lieber 2^o , bin

id} !^ier, bidj mit mir gn neljmen. 93bma 'f)at mid) reid) mit

(Selb üerje^en; e§ bleiben nur bie 93^ittel unb $IBege ju er=

forjdien, mie mir unfern ^lan öonfüljren."

^Iber ?eo mar über h^n unermarteten ^efud) fo anfeer fid)

uor greube, baf3, mie ^2(li mo'^I einfal), für f)eute mit bem

Knaben nid}t§ anzufangen mar; bie33eratung ber^Iui^t mu^te

auf eine anbere 3^it öerfdjoben merben. (Sinflmeilen genügte

e§ it)m, ben ^lufeut^altSort feine§ ©d}ü|Iing§ gefunben ^u

f)abin, uub fo fagte er: ,,Seü, id) bleibe jejt ^ier in £)m=

burman, bi§ fid) un§ jur ^(udjt eine güiiflige (Selcgen^eit

bietet. 2öü unb mann fann id) bid^ mieber fpredjen?"

„^n biefer ©teile, mein guter 5IIi", antmortete ber ^uabe;

,J)ier t)errid)te id) ieben ^(beub um biefe 6tiinbe mit meinem

i^reunbe SDf)cinne§ mein 9]ad)tgebet üor bem 9J^uttergotte§biIbe.

5^od) niemanb ^at uns f)ier geftört. §ier fannft bu mid)

mieber ftnben, fobatb ber ^Ibenbftern Ieu(^tet."

3)ann erfunbigte fid) ber Wiener nad) bem guten

P. ^Intonio, unb Seo mu^te feinen meiteren 5Iuf|d)(u^ gu

erteilen , al§ ba§ er an jenem Uuglücf§abenb in ben Werfer

gemorfen mürbe. (Seitl)er I)abe er fein ©terben§mörtd)en

über if)n vernommen. (£§ tue i^m fo leib um hn\ feuern
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^^ater, ber feinetmegen in bie @efanöeu[c()aft geriet. 6cf)0u

oft fjnbe er auf 5D]itteI gefouneu, ben ^riefier gu befreien;

aBer tDa§ lüolle er für il)n tun, er, felbft ein armer, ^ilflofer

befangener, unb tiefe Trauer fenfte fid) auf bie reine ©tirne

be§ Knaben.

„^Ifo (Sott Befoljlen, mein Ue6e§ ^inb, unb auf 2Bieber»

fe'^en", 6rad) ber ^Irakr ba§ ©efpräcl) ab, unb faft mit

mütterlidjer 3örtlid)feit reid)te er bem Knaben bie §anb gum

5Ibfd}ieb.

®§ mar 3^tt, ba^ bie beiben fid» trennten ; benn obfc^on

bie Unterhaltung im glüfterton geführt mürbe, l^ielt bod) ein

unmeit SSorüberge'^enbcr feine @d)ritte üw unb !)Drd)te auf.

Seo, glaubenb, fein ^^reunb 3o^)«nne§ fomme juni 9?adjt=

gebet, blidte burd) bie ^tt^eige unb gemafirte 6d)etta, ber,

al§ er nid}t§ 35erbäd}tigc§ mef)r mal)rnal)m, hinter ben breit=

blätterigen ^ananen^iflan^en üerfd^manb.

9?un fniete fid) ber ^nabe öor bem 3[RarienbiIbe in ba§

9)lDDy, um ber lieben 9J^utter im §immel für bie frol^e 33ot=

fdjaft äu banfen unb iljrem 6d)u|e feine irbifd}e 93hitter ju

empfeljlen. S)ann erI)ob er fic§ unb manbte fid) langfamen

©d)rttte§ bem §aufe gu. ^Iber fein ^er^ unb feine @in=

bilbung§!raft befd)äftigte fic^ mit bem S^euerften, ha^ er !)atte.

^alb- blieb er auf htn öielüerfc^tnngenen , fträud)erreid)en

©artenmegen fte'f)en, griff in bie ^ruftfalte feiney 0eibd)en§

unb gog ba§ 9)]ebaitlDn feiner 93lutter !)ert)ür. Sädjelnb

blidte er in bie lieben, teuern^üge; fo muJ3te fie nod) fein,

fo mu^te fie au§fd)auen nad) if)rem ^inbe Xag für 2ag.

Sn biefem ^)higenblid maubelte ernft unb finnenb ein

junger 5(raber burd) bie farbenbuuten 58lütenboIben, me(d)e bie
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SBege fäumten. 5Iu§ ben gebräunten, fonft einne^menben

3ügen fprad) ber l^ummer eine§ verbitterten ^er^en^. S^fet

blicfte er auf, unb unmeit üor \\^ geiüQf)rte er Seo. 2ßie

eine übernatürlidfje ©rjcfieinung [taub ber ^nabe ha inmitten

be§ abenblidjen 3öuber§ be§ blütenbuftenben @Qrten§, um=

floffen Don bem 9tojenIid)t be§ ©pätrotS. ©innentfioBen

I)aftete fein 5Inge auf einem ©egenftanb, in bem bie ber=

glimmenben ^txat)kn ber finfenben ©onne büßten, ©er

iugenblidje ^trüber üerfenfte fid) geraume SBeile in bie 33e=

tra(5tung be§ lieblidjen ^i(be§, unb bie fummerDollen SBoIfen

äerftreuten fid) auf feiner @tirne. Se^t fdjritt er auf ben

Knaben ^u. 2eo fd)redte auf, unb ^afiig üerbarg er ha^

53ZebaiIIon auf feiner 53ruft. „m^m ©Ott, ber Mif!" rief

er mit unterbrüdter ©timme au§.

3n ber 2at, ber abenblid)e Spaziergänger tt)ar fein (55e=

bieter, ©djerif felbfl. „9cuu, mein i?nabe
, fiirdjte nid)t§",

fprad) er in milbem ^one. „3eig mal ^er ha§i glängenbe

S)ing, ha^ id) eben bei bir fa'^."

„O, e§ mar nur ein 53i(bd)en", ermiberte ber ^nabe

mit fdieuem Süd, bang, ba§ ^eucrfte möge i§m entriffen

merben.

„Sa^ e§ feljen", brängte ber ^alif, unb Strenge jjaarte

fid} mit bem milben 3uge.

„(£§ ift ha^ 53ilb meiner 5}^utter! ©uter §err. Beraubt

mid) biefe§ 0einob§ nidjt", fügte 2eo mit fleljentlidjem 5Iu§=

brud bei unb reichte feinem §errn bie 931ebaille bar.

^rüfenb betrad)tete Sdjerif balb ha^ fdjöne Silb balb

bie 3üge be§ Knaben unb fagte bann, freunblid^ fäc^elnb:

„gürdjte nidjt, mein ^inb! ©prid^, menn id; mic^ redjt
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entfimie, IjqU iä) bie[e ^rou fd)on einmal gefeljen. 2öo,

hc[^ lüeij id) felBft nidjt nie()r."

„£) ©Ott mein §eiT!" üerjeljte Seo, unb S^ränen troten

i()m in bie bunfeln ^ugen, „e§ \vax im (Barten meine§

35aterl)auie§ in S!)artnm. ©aäumat Befreitet S^r meine

D^'^ntter au§ ben §änben if)rer Ouäter. S^aujenb ®anf

fei ®nd)", nnb fi^lud^jenb fü^te ber l^nabe bie §anb be§

l^alifen.

©eriÜ^rt bm*(^ bie ^inbe§IieBe nnb bie ®an!6ar!eit feine§

©flauen Derfe|te ber jngeublidie ©e'bieter: „^n ^a\t \vat)x

gefprodjen, ,^na'6e! ®ie (Srinnernng an jene ©^ene, bie

axiä) mir ba§ ^erj gnfammenl^re^te , tanc^t mir mieber auf.

®n bift ein braöer, trener ©o^in." Unb nun erfunbigte er

fid), mie nnb wo ^bb=el=^a|um ben iungen ©flauen 16e=

fd^äftige, nnb er fprad) ben ©ntfdjlu^ an^, Seo unter feine

Seibpagen einjureifien unb i(;n fo in feine nädjfte 9läf)e

an gießen.



7. pie ^tct^erfore öffnen p($.

^er ^olif ©(i)enf tjatte an jeiuem ^ofe eine ©rfjar

fd)mudfcr, jugeublidjer Sflaüen nu§ aller §erren Sänber um

\\ä) öereiut. @r felbft mD(f)te etwa acfjtjeljn ^a^re gäfilen. Se

inel^r ber Jüngling ]\d) öereinfamt füfjite, je mel)r ^bbuHa'^ii

bie 5IIIeiuf)errjcf}aft an jid) ri^ nub feine ilcitfaiifen, bie

©öf)ne be§ 93laf)bi nidjt au§genonimen, rüc!|ic^t5[ü§ Beii'eite

brängte, befto me'^r fu(f)te ©^erif feine einzige Unterhaltung

inmitten feiner ©arten, feine 3erfireuung im Greife feiner

jugenblid)en ©efcEfdjafter. 2eo ^'dt)lk nun feit einiger 3^it

ju biefer au^erlefenen ©djar. 2Biett)o(}I bie DMfje bea Kalifen

i^m mand)er(ei S3ergünftigung geiüäf)rte, fo füf)Ite fii^ ber

^nabe anberfeit§ in feiner freieren 35en)egung nnb nament=

lic^ in bem geheimen SSerfeljr mit ?Ili hoä) gehemmt. 3iüar

rvax er mehrmals mit feinem treuen X'iener an bem t)er=

abrebeten ^(a^e jufammengetroffen unb t)aik h^l\ $[an ber

glud)t befprDd)en, aber bie 5(u§fid)t fiier^u fdiob fid) immer

im^x !)inau§ unb üerfd}limmerte fid; binnen meniger SBoc^en

infolge ber Kriege mit ^Ibeffinien berart, ba^ fie einfad) un=

möglid) fc^ien. ^n ber %at märe e§ eine ^^oEfü^n^eit ge=

mefen, burd) bie §cere§maffen unb bie immer folgenben d'laä)=

§üge öon ©treitern fid) burdjjufdjleidien. 3ubem ^atte ^bbul=

Ia{)i bie 35orpoftenfette gegen Sgripten !)in bebeutenb üerftärft.

60 entfd)lD§ fid) %\i, menn and) ungern, allein nai^ ^ffuan
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5urürf5u!el)ren unb ben |^Iud)tDerfud; auf eine günfttgere (S)etcgen=

'^eit gii ner[df)ieben. „^hifgefdjoBen", jngte er Seo, „\\i mdji

aufge!)D"5en ; unb nad) einem ^aljre lüerbe \d) lieber fornmen,

unb bi§ bann luirb ber §lmme( unfere 6(l)ritte fcgnen."

U6rigen§ \vax ha^ 3]enüeilen be§ felbfllojeu S)iener§ in

OmburniQU ni(5^t oljne Erfolg geblieben. 93]it Diel Uin(id)t

unb 0ugl)eit gelang eä i()m, (Svfunbigungen über P. Antonio

eingujiefien, unb burd) einen tiertrauten DJhila^eiu ^alte er

if)m Don bem .©elbe ber grau Seontibi äufoninien laffeu,

um bie Sler!erl}aft luenigflenS etmaS ju linbern. ©o öer=

abjdjiebete fid) benn ber treue ^Ili üon feinem Seo, ber

il)m unter einem ©trom bon tränen taujenb ©rüjie au

feine geliebte Warna mit auf ben SBeg gab. i^rau Seontibi

foHte fid) löenigftenS nic{)t in unbeftimmten 3ii^^ifelti um iljr

^inb oer^eljren, unb ha^ mar ber §au]3tgrunb, ber htn

Wiener jur einftmeiligen 91üdfel)r beftimmte.

©c^erif fanb iubeffen an bem faft gleidjalterigen Knaben

immer gri36ei'e§ (Befallen, ©ein Weiteres ä'ßefen, fein muntere§

(S3e|)Iauber unb feine broHigen ©infalle liejieu ben 5?alifen

gar oft bie i^m aufge^mungene S3ereinfamung Dcrgeffen, unb

wenn fid; bie finftern ©d)atten ber 35erflimmung unb 35er=

bitterung auf feine ©eele fenften, rief er ßeo, baJ3 er itjm

burd) ben filberljeHen 2Bü!^(f(ang feiner ©timme unb burd)

ben melübifd^en (Befang fremblänbifd)er SBeifen ben Unmut

üerfc^eud)e. %\iä) Seo füllte ein gemiffe§ 3iitrauen gu feinem

Jugenblid)en ©ebieter; ^atte fid) bod) biefer ftet§ lOD^ImoEenb

gegen il)n enuiefen, unb mand)e§ freunblidje Sßort, mandjer

belobigenbe 53lid unb ntand)e Heine SSergiinftigung bei bem

alten 5Ibb=et ^a'inm lourbe il)m gu teil. ©d)on oft Ijatte
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bei* ^uaBe ben ©ut[d)Iu^ Ötl^iBt, ein Quteo SSort für feinen

gefangenen ^rennb , ben P. 5(ntoniü , bei bem llalifen ein=

anlegen. (Snblicf) fa^te er fid) ein ^crj, al§ ©rfjerif n)ieber

einmal bei Gelegenheit eine§ Siebet bie fdjöne ©timtne

:prie§, nnb er trng feinem §errn befcfjeiben hk ^itte üor.

®er l^alif macfjte an|äng(id) einige Sebeufen gelteub/ aber

in bcr Uber^engung, baJ3 ber ©cfmlbige ben ^eljltritt feine§

i^Indjtöer|nd)§ lange genng gcbüfjt, unb ha er namentlid^

Don bem iluaben bie DMnfe be§ trenlojen §affan iier=

nommen, unEigte er enblid) in bie Befreiung be§ (Befangenen

ein. „'5(6er eine§ öerlange id)", fügte ber ^alif bei, „ber

d)rifllidje DJkrabnt foE al§ ©flaöe fortan in meinem §an)e

bienen."

Obfdjon Seo ben $ater lieber in UoIIer i^reifjeit gejeljen

I)ätte, freute er fid) bod) ^eimlidj über bie ©utjdjeibung

feine§ -5)errn. ®enn nun füllte ber fromme ^sriefter ftet§ in

feiner 5M^e lüeilen unb feine (£tü|e fein inmitten ber ®e=

faljren, bie üon ben ungläubigen üJbalemin bem fdjmadjen

Knaben broljten.

5lm folgenben DJlorgen machte fid} Seo in 33egleitfd)a[t

be§ ^bb=eI=J!'ajum unb mit einem ©djreiben (Sd)erifä ber=

fe!)en auf ben 2ßeg ^u <Seier, bem ^(uf jeljer be§ ©efängniffes,

üon bem biejer Ort be§ 3ammer§ feinen Dlamen trug.

greunblid) grüßten fie ben fiuftern, mürrifc^en eilten.

„Aleikum es salam", brummte unmirjc^ ber ®emalt=

Ijober im D^eidje ber Gefangenen.

„^m 5luftrage be§ llalifen ©d)erif", nal)m Seo ha^ Sl^ort,

„oerlangen mir bie ^^-reilaffung be§ c^riftlidjen ^riefter§ au§

bem Werfer. S)urd) bie DJhila^emin meines §errn mürbe er



49

öor me^r al§ Sa^ve§[rift üer^oftet imb bir jur 33ett)a(f)ung

anvertraut."

„2Ber ift beln §err? — §m! id) fenne nur einen §errn,

ben Kalifen."

„%iid) mein ©ebieter ift ^alif. — §)ier fein ©djteibenl"

,,®itle Sie'6e§mül)M — ®a tonnte Jeber !)ergelaufene

©flaöe bie Befreiung eine§ (S^efangenen begeljren. — @ef)t

gu 5t6buna!)i 1
— Aleikum!" Unb mit mäcf)tigem 9Muf:pern

brel)te er bem ^ittfteEer feinen S^iücfen ^u.

„^omm, ieber meitere 33erfud) mirb öergeBIic^ fein",

raunte 5lt)b=el=^aium bem Jüngling in ha^ DI)r. „SSo^I

ober üBel muffen mir ?(6bulla^i auffudjen."

Q^nttäu[d)ung unb 5^iebergefd)Iagen'f)eit malte fid) in Seo§

3ügen. ©r !)atte gehofft, ©d)erif§ ©djreiben bürfe ber ^Uif=

fe!)er nnmöglid^ SBiberftanb entgegenfe^en, unb nun biefe

barjc^e 516fertigung.

„©agte id) e§ nid)t?" begann ^6b=el=l?aium , al§ fie

in§ ^reie traten. „(^§ Ijilft alle§ nidjt§, mir muffen in bie

Sömenljo^le."

©0 fe^r Seo fid) and) fürdjtete, ben gemagten 6d)ritt

p unterne!^men, trug bod) bie Siebe unb Sßereljrung ^u

P. ^Intonio ben ©ieg baüon. (Sntfdjloffen manbte er fid;

bem $alafte ^IbbulIafjiS ^u.

©in 33aggara geleitete fie in ^mei ^immerartig eingebedte,

nac^ einer (Seite offene Ü^äumlii^feiten , fragte nad) Ü^reni

3!3ege!)ren unb üerfdjmanb bann, nadjbem iljtn Seo ha^

@d)reiben feine§ §errn ü6erreid)t ^atte, burd) eine 2;üre, bie

äu ben $riüatgemä(^ern be§ l^alifen fii()rte.

ß ö I i n , Ö" t)en Selten be§ analjbi. ^ 4
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Wü 6e[tec^enber ^^reuublidjfeit fcfiritt halb barauf ber

33e!)eiT|d)er be§ 5Db'f)birei(^e§ auf bte beiben gu, bie fic^

in tiemüliger Stellung, mit über ber 33ruft getreusten ^rmen

üor if)m niebergemorfen !)Qtten. 5IbbuIlQ!)i lie^ fic^ auf fein

^Ingareb (^olfter) nieber unb mufterte mit fc^arfem Wd
halb ben einen balb ben onbern.

,,^er triebe %Uaf)^ fei mit eud)", begann er mit fü^=

Iid}em Säckeln. „3^r feib ©c^erif§ ©flauen?"

,/3'Q, §err, unb bie beinigen", erioiberte ber fc^miegfame

5(6b=el=,^aium. „Wiaf) ift gro^, unb bu bift fein ^rop^et.

DJZöge 5111a!) bein ^erj ermeidjen, ha^ bu bein Oljr ^u

beinern ©flauen neigeft."

„Sdj f)aU 6djerif§ ©c^rift gelefen", fagte ^Ibbulla'lii — Db=

glei(^ e§ meltbefannt war, ba^ er nid)t einen einzigen Sud)=

ftaben ju entziffern bermoc^te.

„2ßer ift ber DJtann, ben il)r befreien moöt? 2Ba§ legte

©djerif if)m benn gur 2aft?"

„©rof^mädjtiger, gütiger (Sebieter, frage biefen Jüngling

{)ier; er mag bir ^ntiDort fielen", öcrfe^te ber Araber.

Seo legte nun in i^ür^e bie ©ai^e be§ ^ater§ bar, öer=

fdjmieg aber ir)oI)liDei§lid) bie mi^glüdte i^Iudjt. „Öott ift

barmfiersig", fo fdjlog ber Jüngling feinen einfad)en 33er idjt,

„unb bu, §err, bift gered}t! §öre bie fle!)entlid}e 33itte

einer armen Sßaife unb geniä^re fie! 932einen 35ater Ijoben

fie erfdjiagen, unb mein üäterlid)er ^^reunb f(^inad)tet im

Werfer, ©infam unb üerlaffen, fo mutterfeelenallein lüeile id)

im fernen, fremben Sanbe, ein armer ©flaDe. ^abe (Sr=

barmen, §err, fjab (Erbarmen; gib mir meinen ^rcunb ^urüd
!"

2)iefe fo rül)renben Sßorte, ha^ trdnenfeudjte ^tuge, bie
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ungefünftelte ^nnigfeit be§ ^üngltngS blieben auf ben Kalifen

niä)t ot)m Söirfung. „^n fagteft, ©ott fei Barm^erjig, i^

gered)! ^u ^aft Wia1)x gef|3rDcl)eu , ^nabe. 3iüQr mu§

\d) gefte!)en, e§ tüiE mir tiidjt gefallen, ba^ ©cfierif mit

end) ©uro:|3äern i^reunbfdjaft fifjlie^t. ,2Bü fein ^ener ift,

gibt e§ au(^ feinen Df^oud}', fagt ein arabifc^eS ©pridjftjort.

Sd) tt)erbe njQc^en, ha^ bie ©tut nidöt in gellen glommen

Qiiftolje unb mein §an§ über meinem l?opfe gufammenbrenne.

— 9hin tt)o!)Ian, id) bin fein 2:t)rann, beine ^Bitte fet bir

gemäfjrt."

„2öie bie Sonne Seben f]3enbet, mie bie SBoIfe bie bur=

füge ©rbe trnnft, fo giefet beine §ulb, o gütiger §errf(^er
—

"

9}Ut einem bebentnngSüoKen Sföinf feljte ^IbbnÜa^i bem

Sobe§f)i)mnn§ ^bb=el=.f?aj;nm§ ein 3iel unb lie^ it)n üer=

ftel)en, ha^ bie ^ubien^ ^u ^nbe fei.

35Qlb moren fie an ber l^o^en Pforte angelangt, mo ein

SJInla^em fid) il^nen beigefeKte, um fie ^um 53ct=e§=©eier ju

geleiten. Dljue (©(^mierigfeit mürbe i^nen üon einem ma(^e=

!)altenben 51'nfnr bie 3;üre ber ^eriba geöffnet, unb fie traten

mm in einen mit ©anb beftreuten, baumlofen §of. Um
fid) Dor ben fengenben ©onnenflralyien ^u fd)ü|en, lagen

ganje O^eiljen armer befangener im ©djatten ber 9^ingmaner

ober ber au§ Se'^m unb ©teinen in ber 3J^itte be§ §ofe§

aufgefü!)rten §ütte. ©§ mar ein fd)redUd)e§ ©d;auf|}ieL biefe

abgejelirten, öon ber ©Int ber ©onne au§gebörrten ©eftalten,

mebr ©erip^en ä^nlid), bebedt mit ©c^mulj unb Ungeziefer.

©c^mere eiferne S^^inge umfd)Ioffen bie güje unb ben §)al§

unb mürben burd) bide (Sifenfetten miteinanber berbunben.

^anm maren bie beiben ^Befreier eingetreten, ba fd)Ie]j|)ten

4*
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\\ä) einige biejer monbelnben (Ben:p|)e auf jie p unb f(e!)ten

in Ijer^jcrrei^enben %ömn um eine §Qnb öoH ^urro^ ober

unx einige S^^atteln.

5^i(^t lange braudjte Seo nad^ P. 5Intonio p futfjen,

!6a(b fanb er i^n mit fd)roeren Letten faelaben in einer Stfe

be§ ©efängni§f)Dfe§ fauern. 5I6er meiere 35eränberung mar

mit itjxn vorgegangen ! S)a§ ^anpf^aar nnb ber 53ort, einft

nur bon menigen grauen paaren bur(!)5ogen, mar gebleicfjt;

bie fräftige 53lanne§ge]'talt ]cf)ien geBrodjen, unb Seiben unb

©nt6el)rung Ratten ben ebeln 3ügen ilfiren ©tem|)el auf=

geprägt.

^^ater ^Intonio, ^ater 5Intünio!" rief ber Jüngling,

ftürmte auf lijn ju unb umarmte i^n mit Ungeftüm. ®§

fdjien, al§ I)a6e Seo alle§ Seib bergeffen, al§ märe er mieber

ber lebenSfro'fie ^nabe bon gmölf SQf)i*en im §au]e feiner

Altern in S()artum.

P. ^tntonio macfite gro^e ^ugen, ba er feinen jungen

greunb erBIidte. „Sßillfommen, Seo, mein 0ielgelie6te§ ^inb!

®u fommft, mi^ in meiner ^er!er!)aft gu tröften. 53erge(te

bir e§ ©ott", fprad) ber ^ater, müf)iam fid) erl)ebenb, unb

feine Letten flirrten.

,,9]ein, $ater, me!)r! ^{^ bringe ^Ijnen bie i^rei^eit

au§ bem l^erfer. (Sie bürfen mid) begleiten, unb in 3utunft

barf id) immer bei meinem lieben ^^ater meilen."

@§ fam gu überrafc^enb über ben guten $ater; faum

tonnte er e§ faffen. ^nfang§ ^atte er nod) geE)offt, aber ^QZonbe

auf 5,^^onbe maren öerftridjen, unb fdjon ^atte er fid) mit

bem (Sebanfen oerföljnt, al§ Opfer feiner Tiädjftenliebe burc^

einen !Iäglid)en Xoh fein fläglid)e§ ©afein ju befdjlie^en.
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^Mi feinen gefeffelten Firmen umjing er 2eo, unb unter

2:ränen \)x^^k er il)n an fein ü6erquellenbe§ ^txy. „(Sott

fegne bid^, mein liebe§ ^inb ! @r möge bir öergelten, ma§

bu mir getan." Unb inbem er in ba§ reine, unfd)iiIbüoIIe

5Iuge be§ Knaben blicfte, fagte er: „^(f) fefie, bu bift Brau

geblieben, £eo; bein Ijeiliger ©ngel mar mit bir."

„Unb meine ^Jlutter unb ©ie, lieber $ater, bie id) ftet§

am ^erjen trug", ermiberte ber ^nabe, unb feine §anb legte

fid) auf feine 33ruft. P. 5lntonio mugte mot)l, ma§ e§

bebeute.

35alb fielen bie ^effeln ftirrenb öon §äuben unb ^ü^en,

bie Xore be§ ^er!er§ öffneten fid), unb nun mar er frei, frei

gum erftenmat nad) langer 3fit.

Su froliem 3tt3iegef:j3räd)e taufdjten bie beiben ^^reunbe

i^re @efd)ide au§ unb eilten jum ^atafte beö Mifen ©d)erif.



8. pte ^eerf(^att.

,,%\b Qcf]t 53lufla|.Vf)a, ba^ bu ben foflbareu G)fa§6ed)er

iiid)t 5erbrid)ft, jonft iDirb birf) 5I6b=eI=£QJ,um lüieber fafteu

Infjen."

„®u !)aft redjt 9JZD!)Qmmeb ; ^Ibb=el=^ajum, unfer ^uf=

fel)ev, IteBt tnidj nid}t", jagte ber ^Ibeüiiüer.

„'Dlentie micf) iüd)t ,93Zo^ammeb' fonbern ,Seo'; ber

tüüfle DIame erinnert midj immer an ben nnfeligen Sügen=

^ro:p^eten."

„9lun, bann lag and) beinern greunb ^oljanneS @e=

red)tiö!eit lüiberfafiren, Seo. ®u lüeigt ja, ic^ Bin )x>k bn

ein Ualab D^^ariam (llinb D3larien§j, nnb ic^ 'i)aiit bie Un=

glänbigen, bie in nnfere jdjönen 33erge eingefallen jinb."

SDte beiben $agen maren bamit beidjäftigt, in einer füfjlen

Sanbe im §ofe be§ 5?alifen ©c^erif bie foftbaren ^riftaK=

gläfer jn reinigen, bie einflen§ anf ber ^afel be§ Dcegu§

3o'^anne§ üon ^lOejfinien |3rangten.

„§öre, ^of)anm^", na^m Seo lüieber ba§ SBort, „ift bir

ni(^t aufgefallen, loie ernft nnb trübfinnig unfer §err jeit

einigen Xagen ift?"

„2BüI)I fa!) i(^ e§, nnb id) glaube aud) ben @runb gu

miffen. S'C^ mill e§ bir berraten, bod) — ." :3nbem ber

^(beffinier ben ^^inger an ben 93hinb legte, blicfte er t)Dr=

fid)tig um, ob niemanb fie belaufdje. „(Sein 2:rüb|inn ift
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nidjt Don Ijeiite iinb aud) nidjt öou gefiern. 8i-^on gleid)

wad) bem %oht be§ 53^al)bi, fo er^äljlte mir ber ®unud)e

0§mau, tjabi \\ä) ber ^al\\ ©djerif groHenb üon allen

©laQt§ge]djäften ^uriidge^ogen. ßiferfudit gegen ^bbulla^i,

lüeldjer \l)n immer me()r jnrüd^ubrängen jud)t, nage an feinem

^erjen. ©d)Iag anf ©djlag fei e§ ü6er t^n gefommen, iiac^=

bem ^IbbuHal)! einmal \)ü^ SBort gefprodien : ,Ta\v eine

Sonne kljerrfd)t ben Sag; ein D^egent brand)t feine 2eil=

nel)mer an ber Diegiernng.' ^ur^, ©c^erif, ber al§ näd)fter

SSermaubter be§ Tlaljhi ha^ erfte 5(nred}t auf bie §errf(^aft

l)at, ifl ^IbbnüaljiS ©flaöe gemorben. ^ein Sönnber, ha^ er

grollt unb ha^ ©iferfndjt an feinem Se6en§marfe gefjrt/'

2)er jugenblidje ^olitifer !^atte fid) in einen Ijeiligen Sifer

für bie @I)re feines §errn Ijineingerebet nnb machte }e|t

eine ^aufe.

„^tufridjtig geftanben, unfer ©cbieter tut mir leib",

fagte Seo. „i^leiu ^er^ unb aufridjtige Xeilnalfjme giel^t

mi(5^ äu ifjm l)in. 5^iema(§ merb' id)'§ il)m üergeffen'' —
unb raieberum 30g einer jener ©chatten über be§ Knaben

©tirn, ber ge!^eimen ©eelenfdjmerj üerriet —
, „niemals

merb' ic^ e§ oergeffen, n)ie ©djerif bei ber (Eroberung

(^()artum§ meine arme 5D^utter au§ ber §anb ber Unmenfcj^en

befreite."

„§ab^ i(^^§ bod) gebadjt! 2ßo fie fielen unb ge^en,

biefe Saugenidjtfe, überall finb fie nur am ©i^ma^en. ®e=

arbeitet mirb natürlid) ni(^t§. ©o träge itjre §änbe, fo

fleißig ift i^re Sunge."

S)ie beiben Knaben feijten eine arg berblüffte 5Dliene auf,

als fie beS ftrengen ©ittenri(§ter§ anfid^tig mürben, beffen
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bärtiger, Don einem mädjtigen Stiirban iimtüimbeuer ^op]

5\Dijd)en ben ^nnanenblöttern auftaiidjte.

„©imb^ uti§ ©Ott!" tniirmelte ^ofianneS gtüijdjen ben

Sännen, „ber alte 5lbb=el=^ajum fdjeint I)eute nic^t in ber

rofigften Saune gu fein."

„©eib aufrieben, 9Jleifter"/fQgte Seo, ber feinen ^hifje'^er

am rec^^ten ^^lec! gu treffen lenkte, ,,fd)aut ho^ !f)er, Qlle§

ift fpiegelblan!, unb ^o^anneS l)at feinen einzigen ^Bedjer

jerbrüdjen."

„S^i'brodien — jerbroc^en — al§ ob bie§ felbftöer^

ftänblid) märe ! äBoHte e§ if)m nid)t raten ! ^od) nnn

f)urtig, 3nngen§, ieben ^ngenblid fann ha^ Cmbeia burc^

bie ©tobt ertönen."

,,2Ba§ ift bennmieber Io§, DJIeifter 5Ibb=er=l?ainm? miU

ber ^alif eine §eerfd)au Ratten? ®iefe finbet bodj am

i^reitag ftatt, unb I)ente f)aben mir Sonntag?"

„Unb ha^ geft S£)a!)ia, meld)e§ biefeS ^ai)x auf hm
31. ^uli fällt. Unb ba miE nun unfer gro^mäc^tiger ^alife

5lbbuIIa!)i feinen i^elbljerrn, ben elenben ,(3f(at)en' 5rbu=

^ngia, im ©iegeSjug empfangen. §m! Sßirb ma^rlid^

unferem §errn, bem ©djerif, menig 8pa^ bereiten. §at

büd) biefer §en!er bie treueften ©olbaten unfere§ @ebieter§

in Dbeib graufam l)ingeme^elt, unb bafür loiE i^n 5lbbu!Iaf)i

je^t im Sriump^e empfangen."

„^lun, ba bleiben mir beffer p §aufe", meinte Seo

naii), „unfer §err unb bu unb iä) unb mir alle."

„©(^on redjt, fc^on redjt, mein ^üppdjen ! menn bu bein

Sodenföpfdien ^u beinen gü^en legen miUft. ®a liegt

(jcrabe ber §afe im Pfeffer! 3Serflel^ft bu? Unfer §err.
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bei* ©djerif, ftammt mi§ bem 33Iute be§ 9}^n!)bt, uub bie

33eriüanbten be§ ^J^a^bi finb !)eilig; bie ©olbateu öon

Obeib iebotf}, bie \\d) ju ©imflen ©d^erifS er'^oben ^aben,

finb arme ©(^ludfer. Ob einer tne!)r ober weniger, ha ixaf)t

fein §Q^n banad). ^efmegen ber Xrium]3!)5ug ! 3Serflel)[t

bn ie|t?"

„Wiä^t ganj."

„®ad)t^ idj^§ mir. 53et euc^ jungen Seuten ift ber

SSerftanb nic^t langer al§ berjöart. 5lbbnM)i miH ©djerif

bnr^ feine 93lad)tentfaltung fd)recfen. ^Begriffen?"

Sn bemfelben ^lugenblide ^aHte üom ^alafle ^Ibbnlla^i§

ait§ ber gemaltige, groHenbe ^lang ber Dmbeia unb t)er=

fünbete allen ^eiooljnern ber ©tabt, baj3 fie auf bem ^Ia|e

ber §)eerf(^au gu erfc^einen l)ätten. 2Sef)e bem ©aumfeligen,

ber e§ magte, bei einer foldjen ©elegenljeit in feiner §ütte

gu bleiben! Unfehlbar Ratten il)n bie ©d)ergen be§ Kalifen

erf)3äf)t unb im 6eier (l^erfer) i!)m eine längere Ü^afl gemährt.

^u(5^ im ^atafte be§ Kalifen ©d)erif rief ha^ ©ignal

^bbullalf)i§ eine aflgemeine ^Beiüegnng !£)eröor. 5Iu§ allen

©emäc^ern flrömten 'Bt{a\3^n unb $agen unb fd)arten \\^

um ttjren §errn. ©d^erif fa!) bla^ unb niebergefd)Iagen

au§. ^in unfäglid) bitterer 3ug fpielte um feinen 3D^unb,

al§ er burd) ha^ in orienta(ifd)em ©til erbaute %dx in ben

^alaft^üf trat. 2öät)renb ein riefiger ^infaneger ha^ Seib=

^ferb be§ Mifen, einen rabenfdjiüar^en 51raberljengft, öor=

füf)rte, l)ielt einer ber $agen bie fünftUd) au§ (Staf)I ge=

arbeiteten ©teigbiigel. ©eit geraumer 3ßit lüar bie§ Ie|tere

^mt Seo 5ugefallen, unb er burfte e§ fii^ ^ur (S()re an=

red^nen, bei all ben großen ©djaufteEungen ftetä in ber
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9^äf)e feiueä ©eBieter§ gu teilen. Sdjerif k|af5 uod) immer

hci^ S'ßofiltüDlIen unb bie §ücf)ad)tung be§ gröj'sten %tik^

ber 53eöölferung; bod) tongte mau au§ i^urdjt üor bem

mächtigen ^bbiiHa'^i nidjt, biejelbe offen Qu§äuf|)red)en.

Unter bem ©cCjalle ber ^IntilDpen!)Drner feljte fid) ber

3ug be§ Kalifen (Scfjerif nad) bem $IaJe ber §eerjcf)an in

^emegung. @6en qI§ fie in bie breite (Strafe einbogen,

melcfie Dom D^üttelpunft ber Stobt gegen Often füfirt, nafite

^IbbuHa'^i mit großem ©epränge. S5)ie meIancf)oIi)cf)en S^one

ber Dmbeia unb bie bumpfen ©cf)Iäge ber ^riegstrommeln

üerfünbeten frfion üüu fern bn§ 9caf)en be§ mad)tigcn (Se=

bieter§. D^ne 35eimeffeu()eit burfte Srfjerif ftd) x\id)t ge=

trauen, boronjureiten. (5r gab ^efef)I, ju galten, bi§ bie

S^ruppen 5l6bu[Iat)i§ öorüber mären; t)atte er bod) feine

©teile nur mef)r im ©efolge be§ mäd)tigeu 2:i;)rannen.

5In ber ©|3ilje be§ 3uge§ marfdjierten in 9^eif)en Don

10 bi§ 12 DJ^ann, ein bid)tgebrängte§ 33iered bilbeub, fämt=

Ii(^e DDhilajemin mit bleubenb meinen (Siuppen (.^aftan§), roten

(5(^(ir|)en unb S^urbanen befleibet. ®§ mochten gegen taufeub

fdjinar^e ©olbaten fein, bie, fämtlic^ mit 9^emingtongeme§ren

bemaffuet, mit fliegenbem Banner unb unter luftigem ^rom=

petenfdjoE ein^ermar|d)ierteu. 3Sor jeber ber Abteilungen

ritt ein ®mir, umgeben öou feinen gafinen. darauf famen

bie Sanjeuträger mit ge^iidtem 8c§mert, meljr al§ ^ix)et=

taufeub au ber 30^1- Unmittelbar l)inter ben Xru:|3pen lie^

eine au§ fünfzig DIegerfflaben gebilbete D3hifii6anbe an^

Autilopeupruern unb ^^rommeln i!)re milben afrifanifc^en

SBeifen erllingen. S)iefen fdilo^ fid} bie l^eibmad}e be§

l^alifen an. 6ie bitbeten ben ©lan^punft be» ®epränge§.
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5Iuf flol5cn ^fcrben ritten mel)rere Jimbert 5^'Jooabem; mie

geuer flammten i[)re ^an^erljemben nnb bie üon roten

2;urBQnen nmiounbenen ©ifenjetme. gar'benreidje, au§ t)er=

fcfjiebenen Sudjftüden äufammengefe^te ©d}aBracfen töaHten

nnb toejten über ben Df^ücfen ber ebeln ^IrQkrfjengfte,

lüäljrenb bie meffingenen l?Dpffd)ienen mit ©onnen leudjteten.

^^uf ba§ 3ßic^en be§ Mifen fprengten fie, in (5)rn|}pen öon

öieren, wo ber Dianm e§ gemattete, mit Jod) gefd)iüungenen

Sangen an ijrem ©ebieter öorki, loanbten mit ^Ii^e§|d)nelle

ijre frenbig n)iejernben 2:iere, nnb inbem fie in geftredtem

©alopp niieber an ^IbbuHaJi Jeranritten, madjten fie iin=

mittelbar öor ijm ^^alt. 9^nn erfd)ien ber D^adjfolger be§

DDZaJbi felbft mit ge^üdtem «Scjmerte, mäd)tig nnb f)err(d)=

geioaltig anf bem reid) öerjierten ©attelfiije eine§ ^amele§

uon ebelfter Diaffe tjronenb nnb mit feinem ^Iblerblide

allcg bejerrfc^enb. SDer üon einem fdjiüarjen 33arte nm=

rajmte "l^odennarbige, fonft aber nid)t nnjdjöne 5}Zanne§!opf

mnrbe öon einem fnn!elnben §elme überragt, mäjrenb ein

ganger bie 5ßrnft bemejrte nnb blenbenbe ©tajlfi^ienen

^rme nnb ^eine befleibeten. Sinf§ neben bem Dteittier bc§

Kalifen fd^ritt ein ftar! gebanter 5Iraber, ber feinem §errn

beim ^efteigen be§ @attel§ bejilflid) mar, rechts ein fräf=

tiger D^iegerburfdje, ber 5luffejer über bie ©flauen, bie

^bbnUaJiä Seib|jferbe bebienten. Unmittelbar üor bem 33e=

Jerrfdjer be§ <Bnhan bliefen fed)§ DJZann bie gemaltigen

Dmbeia§, mäjrenb Jinter ijm bie §orniften folgten, mel(f)c

auf \)m Wint ijre§ @ebieter§ bie 93krf(J= nnb §altfignale

fcjmetterten. ^n Heiner Entfernung marfc^ierten bie gu

feinem ^^erjönlicjen ^ienfte beftimmten Knaben unb trugen
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ha?! '^dm, ein Ieberne§, ju religiöfen SSaidjuiigen Beftimmte§

©efä^, ha§! gum (Sebete beuu^te (Sd)Q|feI( unb mehrere

Sangen. S£)en ©diln^ biejeS großartigen 3uge§ bilbeten

mehrere l)unbert ^amelreiter, beftünbig bie ^(an!en um=

fd;U)ärmenb, baß niemanb fid) entferne. 2Bi(be§ händigen

unb ©d)reien erfüllte bie Suft, unb bid)te "©taubmolfen

lüirbelten bort empor , n)0 bie S^ieiter in railbem (Saloppe

ba!^infprengten. 9^ed)t§ unb Iinf§ brängte unb tüölgte fic^ ba§

5Solf, eine taufenbföpfige 5J]enge in enblofer 9aeif)e; ba§

La ilah ella Allah ((Sott ift (Sott) au§ me!)r benn 3e§n=

taufenb ^eljlen niadjte bie Suft erbeben.

^l§ ber ^aIifat=el=9}Zaf)bi an Bäjixi] öorüberritt, marf

er tf)m einen ^lid gerfc^metternber 5}^ißad)tung gu.

®§ fd)ien, al§ UDoKte ^bbulla!)i if)m zurufen: „^c^ bin

ber §)err, id) ber $ropI)et unb bu ein elenber, nid)t§U)ürbiger

<SfIat)e; wage e§ unb ergebe einen Ringer gegen mi(5, unb

idj trete bid) niebcr in ben ©taub, toie einen SBurm ger=

malme i^ bid)."

Unb biefer Q3lid traf. 58itter!eit unb (SroK, glü^enben

3tad)eburft unb namenlofen §aß fenfte er in ©d)erif§ ^erj.

®ie 93Une raar gelegt, unb ber erfte f^un!e öermo(^te fie gu

entjünben.

(gnblid) langte ber ^eercsgug auf bem m'iUn 33rad)felbe

an. ®ie ^UiffieKung ber faft enblofen 5}|affen begann; in

Üleiljen, met)rere (Slieber ftarf, ha^ 5Intli^ bem 5lufgang

gugefe!)rt, erfolgte fie.

Unter ben milben, ber trompete angepaßten (befangen

ber D3laf)bia gog bie gange g)eere§mad)t an ^bbutlaf)i

üorüber. 3ule|t folgten mit firmeren Igelten unb biden
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§al§= utib gu^eifen förmlid) überlaben bte tnentgen über=

leBenben ©efaiigenen unter 33ebe(finig ber ÄMnonen.

„©c^abe um bie tapfern Krieger", murmelte (Sd)ertf,

in beffen unmittelbarer 9?ü'^e \\ä) Seo auff)ielt, unb (einen

Sippen entful^r ein leijer ghic^, ber mte ®ro^ung ttang.

§ö!)nifd) Iac!)enb ritt ^lbbullaf)i an @d}erif l)eran/imb auf

bie befangenen beutenb fprac^ er in graufamer SöoHuft:

„Söenn e§ bir beliebt, barfft bn f)eute noi^ bie §äupter

beiner Sapfern mit nad) §aufe nefjmen."

Sn feinen ^alaft jurütfgefe^rt , berfenfte fid) ©d)erif in

ein 9D^eer be§ Unmutes unb ber 58itterfeit, unb felbft Seo§

lieblid^e Sieber bermocfjten mä)i bie un'^eitfcfjmangern Sßolfen

§u ^erftreuen, bie in ber ©eele feine§ ®ebieter§ \\^ fam=

melten.

©raupen aber in ber ©tobt t)er!)allten mie abjie'^enbeS

©emittergrollen bie i'efeten bumpfen 3:i3ne ber Dmbeia§ unb

ber ^rieggtrommeln be§ Kalifen, ^o^ an bemfelben 5Ibenb

fa^ man ^eimlic^e ^oten ben 3ßalaft ©d)erif§ öerlaffen unb

auf i'^ren fcIjueUfn^igen l^amelen nad) 9'Zorben retten. ®tn=

gemeif)te moKten miffen, biefelben fjötten if)ren 2öeg nad) ber

ägtjptifdjen ©renje geuDmmen.



9. pie p^rttrnttttg.

Untüeit 5If(iian öerBirgt \\d) inmitten ber ^alnien nnb

^vud)tbäume ein mi^ QetiincE)te§ , orientalifcfieS ^'d\i^ä)tr\.

5)ei* Oftober wax in ha§ 2anh gebogen unb fjotte bie mit

2Gßeinre6en übermuc^erten Söänbe mit DoHen, gropeerigen

Trauben bedangen, unb in bem ©arteten leuchteten ^mifc^en

ben immergrünen 53Iättern bie golbenen grüd)te ber Drangen

unb Zitronen. ^Son fern l^aHte ber bum|3fe Bonner bey

5^i(ö, beffen gelbe SSnffer (irf) junj'dien bie l?alffelfen jmängen

unb fd)äumenb unb tofenb in milbem Söirbel über bie S^liffe

unb 0ip|)en be§ erften ^otarafteS fdjie^en.

(Sben tritt eine fd^mar^ gefteibete, bleid^e ^Dlatrone mit

einem ?lraber au§ bem fdjmolen ^ouSgong. „^id)t mal^r,

5((i?" f^rad) bie i^rau, „bu grüfeeft mir üieltaufenbmal

meinen teuern Seo Don feiner ^Dlutter, unb bu fagfl i!)m,

mie iä) mic^ fe!)ne, in fein Iiebe§ ^uge ju fdinuen. 2ßie

i(^ aber täglid) mit rotgemeinten ^ugen auf hen Rimn

liege unb gur fdjmerg^aften 53hitter flel)e, bo^ fie boc^ mein

l^inb tr)o(}Ibe{)Qlten in meine 5(rme fü()re — boS fage i^m

lieber nid)t."

„©emig, t^rau ^onful", ermiberte ber 5lrnber, inbem er

fic^ bi§ 5um 53oben öerneigte, „unb ic^ mill tun, maS in

meinen l^räften liegt, um ben Dktfd^Iu^ be§ §immel§ ge=

bei!)lid) gu öoKeuben."
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„'^0^ etn§, ^li; f)ier, nimm biefe§ tou^djen meinem

Seo mit; feit meiner erften l^eiligen Kommunion l^abt \^ e§

getragen. ®er arme 33urj(f)e fann e§ brauchen. 5Id), er

mirb moljl mand)e§ ^reuj ju tragen !ioBen, unb l^raft unb

5JZut im Seiben unb eine ©tü^e inmitten ber Ungläubigen

tüirb er nur im ^ren^e un[ere§ §errn finben." 60 fprec^enb

na'^m grau Seontibi ein einfadje§ golbene? -^reujdjen öon

i'^rem §alfe unb reidjte e§ bem Wiener. .

„33eten @ie aud) für mic^, f^rau ^onful", rief ber treue

^li noc^ im @e^en, „baj3 meine ©enbung ^u einem glüd=

lid^en Siele fü^re."

„Unb !^örft bu, 5Ui, grü^e aud) ben ^ater öon mir unb

laffe [a nid)t§ uuüerfudjt, i^n au§ bem l^erfer ^u Befreien

unb burd^ f^Iut^t ^u retten", fügte bie eble grau uoä) bei,

freunblid) jum ^bfd^ieb minfenb.

®ie gute grau Seontibi unb i^r treuer Wiener !^otten

fid) lange gebulben muffen, bi§ fie an Seo mieber 35otf(^aft

fenben fonnten. ©djinere ^ämj^fe unb ^rieg§unrul)en jmifdien

ben ägt)ptifdjen ^rup|3en unb ber 5}^al)bia liatteu bie Sa'^re

1888—1890 beinahe gänglic^ auSgefüKt, unb an ein ®urd)=

fommen burd) bie feinblid)eu ©djaren mar niii^t ^u benfeu.

^t^t, nad)bem bie Erbitterung be§ Kampfe? etma§ nad)ge=

laffen, benu|te ^Iti bie erfte ®elegenl)eit, feine 9^ettung§pläne

in§ 2[ßer! gu fe|en. Söieberum al§ §aufierer öerfleibet, fc^lofi

er \\ä) einer l^aramane burd) bie SBüfte an. ®ie Df^eife bi§

an bie ©ren^e be§ 9Jlal)bireid)e§ bot feine nennen§merten

6d)mierig!eiten , unb aud) bie erften 53or|)Dften ^affierte er,

ol)ne angel)alten ju merben. ©d)on glaubte ^lli, aKe §inber=

niffe übermunben ^u l)abeu, ha \af) er fid), e§ mar in ber
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yiüi)t Don Berber, V^öjlirf) t)on einem (ScfiiPQrm langen»

Beme'firter 93?a§biften umringt, %li^ @r!(ärungen, er fei nur ein

frieblt(f)er §änbler, ber feine ^aufifimaren nod) Omburman

bringen moHe, Ijalfen ni(^t§. 0!)ne i^m über ben @runb

feiner 35erl^Qftung ^luffi^lu^ ju geben, naljmen bie ^nfar

ben ^Irnber in if)re Wi\k unb füE)rten if)n qI§ (Befangenen

nac!) 53erBer, beut Hauptquartier ber feinblii^en Xrup|3en.

(£rft üor bem §eerfül}rer ^Irabi ®afaM) foEte i§m 5luf=

Härnng loerben.

,,@efte^e e§ nur", !)errfi^te biefer, ein na'^er SSermanbter

^bbullaljis, ben Wiener an. „^eim Ü}k[)bi unb feinem ^q=

lifen, bu bift ein (Spion ber 5iür!en!"

„<5o voa^x Mal) lebt, id^ iöei§ nic()t, iDa§ bu fagfl",

ermiberte ^li unerfcf)rücfen. „§at ber (S(f)eitan belnen (Seift

öermlrrt, ha^ bu einen unf(i)ulbigen l^aufmann be§ $Berrate§

anflagft?"

„Dlun, ^erau§ bamit; mo finb bie 33rtefe, bie ber ^(jebiöe

an ben SSerräter (^^aki fd}reibt?"

„^fjebiöe unb ^f)aki . . . 53riefe? . . . ^ßtft bu ni^t bei

©innen? Sßafir^^aftig , bu ftreuft 9lebel au§. ^d) fc^möre

btr bei ^(llal), ba^ idj nichts bon allem \m^/'

„©ut! 2ßiIIft bu nic^t geftef)en, bu §uubefü!)n, ber

©eier mirb bid) mürbe madjen. §ü!)rt i^n ab\"

„Sßle, §unbefü!)n? ©o magft bu ben §agi 5Ili Tln]a

moleb ?(bb=er=9ia(^man in fein ^ngefid)t gu fdjimpfen. ©inen

33erräter nennft bu einen ©ofm ber^aggara? ^ei meinem

33arte, ber ^alifat=el=93]a^bi foE bie feinem Stamme 5uge=

fügte ©d)mad) blutig an bir räd)en", unb ha^ fonfi fo milbe

?(uge 5l(i§ flammte in IjeHem Soxn.
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Wi ^ntte ha^ erlöfenbe SSort gefuuben. SBtrÜii^ bem

©tamme ber ^nggara, ben treueften ^nljäugern, auf ble 516=

hxiüafji 0]kn fonnte, ent(|)rDften, ^atte ^Ht, feitbem er. iü)x[\i

gemorben, mit fernen ©tammeSangel^örtgeu feineu Umgang

rm^x ge)3f{ogen. ®a§ Söort „53aggQra" unb feine im ^iatefte

biefey @tamme§ vorgebrachte S]erteibigung taten alybalb i'^re

Söirhmg. Üöer^eugt, ha^ er e§ mit feinem 55erräter ^u tun

lf)a6e, entfd)ulbigte fid) 5lrabi ^afaHa"^ unb flärte ba§ Wi^=

UerftänbniS auf. 53^Df)ammeb (Xljalet, ber friifiere §eerfül)rer

^bbullat)i§ gegen 4(gt)|3ten, fei nämlid; unter bem 35erba(^te

üon üerräterififien Umtrieben, bie berfelbe im ^Jamen ©cfjerifS

mit ber ägV)|3tifd)en Diegierung beabfid^tigt I}abe, bingfeft ge=

mad^t morben. ®er ^alif ^IbbuHa^i fuctje 33emei§mittet ju

erlangen, um bem treubrü(f)igen gelb^errn ben ^ro^e^ jn

mad)en. 2)ie ^nfar !)ätten nun geglaubt, in 5IIi einen

ägt)|3tif(^en Unterijänbler gefangen ^u I)aben. S)a er fid)

aber al§ 33aggara au§gemiefen, fo gebe i^m ^Irabi ©afaUal)

bie ^reü^eit unb fi(^ere§ ©eleite.

D^iemanb mar natürlid^ über bie glüdtid^e (Sriebigung

biefe§ 3tt3if<^enfaIIe§ froljer al§ ?(Ii, ha eine Überführung

nac^ Omburman für i^n mie für feine i^reunbe in ber §au|)t=

ftabt bebenftid^e ^^olgen !^aben fonnte. <Bo fe|te benn ber

Araber feine äBeiterreife unbe!)elligt fort.

®ie (greigniffe, üon benen mir gegenmärtig l^anbeln,

fpielten im §erbfte 1891. Seo mar im Saufe ber ^a^re

jum blü^enben Jüngling herangereift unb ^atte immer me^r

bie ^djtung nnb ha^ 33ertrauen feine§ §errn, be§ l?alifen

@d)erif, gemonnen. ©d)on bor Sa^re§frift ^atte ber %oh

ben alten 5lbb=el=ilainm jn fid) gerufen, unb ©c^erif trug

ßälin, S" ben Selten be§ maW- 5
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\xii) ernfllid) mit bem ©ebanfen, befjen Soften qI§ ^^uffeljer

bur(f) unfern Seo jn befeijen. „9]nr eine§ pit miclj q6",

fpracf) er oft in feinem Snnern, ,M^ eine, bnj^ mein Mo=

!)Qmmeb jid) gum (Slouben ber ©iaur§ befennt, 53erfud)en

mir'g, \t)n Düu ber SBaljrljcit be§ 3§lnni§ §u iiberäeugen/'
- t T

Unb ]o manbte ber ^alif alle UberrebungSfünfte auf; er bot

9^eid)tum, @f)ren, felbfl bie ^^rei^eit an, menn See fidj öom

©tauben feiner 35äter abiuenbe unb ben ^§Iam umfaffe. 5lber

ber Sü"öf^^^9 ^^^^^ ftanbl)aft. „50Zein §err unb ©ebieter!"

fprai^ Seo mit ber ganjen Sntfdjieben^eit einer glaubens=

treuen ©eele, ,,i3erlange Don mir, ha}^ id) bir ergeben biene,

ja Derlange, ba^ ic^ für hiä) in ben %oh ge!)e, forbere alleS,

ma§ nid}t ©ünbe ift; aber ^u bem einen mirft hu mid; nie

tiermögen, ha]^ id) meinen {)eiligen (Stauben üerteugne, baf^

id) ©eibna Sfa (Sefu§ 6;t)riftu§) meine Sreue breche."

©d)erif fat) ein, ba^ jeber meliere S3erfud), ben ®tauben§=

mut be§ jungen 931anne§ ju überminben, öergebtid) fei, unb

ber ^atif befa§ (Sbetfinn genug, biefe ÜberseugungStreue ^u

ad)ten. „S)a§ ift ber rechte 93lann, auf ben iä) mid)_tier=

taffen fann" , bad)te fid) (5d)erif. „(Sin foti^er Jüngling,

ber atlen ^erfü£)rung§fünften eine et)erne (2tirne bietet, ber

lieber in ben ^ob get)t at§ feiner O^etigion untreu mirb,

ein fot(5^er ^üngting mirb aud) feinem irbifc^en (Gebieter treu

ergeben bleiben/' Unb fo fe^te er, nur uoä) geftärft unb

gefräftigt im 53ertrauen auf Seo, benfetben jum 5Iuffe^er über

öie 8ftaben ein.

Seo t)erban!te feine ©tanb^aftigfeit nid)t gum geringften

S::eit ben meifen (Ermahnungen P. 5tntonio§. Slägtid) burfte

er mit it)m t)er!et)ren, fanb an it)m einen §att unb
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eine (Stü|e gegen bie 53erlDdtimgen. 'i)er ^ater felBft geno^

am §ofe ©djerifS eine öerp[tni§nuiJ3ig grof3e ^rei!)eit. 93lit

bent Unterri(^t ber jugenblicfien ^agen Betraut, gelang e§

iljtn, gan^ nnkmerft mand)e§ gute ©amenforn in ba§ §er5

au(^ feiner mol)animebanif(^en 3ögUnge gn fenfen nnb mit

bem §intt)ei§ auf %Uaiß allfeljenbey 5Inge mon(f)e§ 35öfe gu

berijinbern. 9^amentli(5 fegen§rei(f) mirfte er aber unter ben

jalilreic^en fc^iSmatifc'^en ^bejfiniern. . ®ie einen ^ielt er öom

5lbfall gum 3§lQtn ab, anbere fül)rte er fogar in bie ^Irme

ber D3lutter!irc^e gurürf. (5ine§ a'6er \doUk bem feeleneifrigen

^riefter faft ha^ ^erj brecfjen, ha^ e§ il)m unter fc^werer

©träfe üermel)rt voav, bie !)eiligen (Sel^eimniffe gu feiern,

©elbft £eo fonnte hwx^ feine bitten Bei ©rf)erif nichts er=

mirfen ; biefer fürchtete ^u fe^r 5(6bultal)i§ Üiai^e, menn eine

foldje S5erad)tung be§ 3§lam§ ju beffen Ol)ren bränge.

60 lagen bie ^öerljöltniffe unferer ^reunbe in 'Dmbur=

man, al§ P. ^Jtntonio Bei einem 5(u§gange in bie @tabt

auf ben treuen 5IIi ftie^. ©Ben eingetroffen, fud)te bie[er auf

bem 931arfte nacf) einer |)offenben Unterfunft. ®a§ ^uge

eine§ greunbe§ ift fc^arf, unb fo l^atte bie treue ©eele Balb

ben guten $ater erf|)äl)t. S^atürlic^ toax eine ber erften

fragen: „2öo ift Seo? Sft er nodj gefunb?" Unb nun

mürbe glei(^ Beratfc^Iagt, mie attt Beften eine 3tifcimmenfunft

mit bem Jüngling ^u öeranftalten fei. P. 5Intonio f)ielt e§ für

ft(J)erer, menn fid) 5Hi in bem ^alafte gar nic^t Buden laffe. Seo

genieße in feiner 6teEung al§ ^uffe'^er geniigenbe f^rei^eit,

um ben Wiener in beffen eigener 55e'^aufung auf^ufui^en. @o

mietete \\^ benn 5Ui in eine §ütte ein, mä'^renb ber $ater

bem Süugling üBer ben unöerljofften ^Boten 2}Mbung machte.

5*
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Seo voax freubtg üBerrofcfit unb benitjte gleicl bie erfle

freie ©tunbe, \\d) üon bem treuen Wiener red)t fro^e unb

gute Dkd^ridjten über feine geliebte Tlama er^afilen ^u laffen.

Unb nl§ bann ^llt bem Jüngling bQ§ golbene ^reu^djeu

überreii^te nnb qI§ er i^m bie ma!)nenbeu, flörfenben SBorte

feiner 50lutter wieber'^olte, ha glänzte Seo§ bun!Ie§ 5luge öon

Ijeiligem ©loubenSmut. @r brücfte bog 3ei(^^ti ber ©rlöfung

an feine Sippen unb fprad) mit ber gongen (Blut einer iugenb=

Iid)en ©eele : „^llama mag rul)ig fein! ^f)er tüill id) felber

mit meinem §eilanb am ^reuje bluten, benn mid) öom

^reu^e trennen!"

Sm Saufe be§ ©ef|3räd)e§ Beri^tete 5IIi auä) über ben

3tt)if{^enfaII mit 5IraBi ©afaHal^, ber i'^m beinahe t)err)äng=

niSöoU gemorben lüäre. Seo f)oxä)k auf, al§ ber Si)lener bie

t)Drge'6Iid)en Unterljonblungen ©dierifS mit ägijpten ertDäf)nte.

©oEte fein ©ebieter, ber ^alif, mir!Ii(§ mit bem ^f)ebiöen

in§ge!)eim öer!)anbeln ? Unmöglid) mor bie§ nid^t; benn

fc^on oft l^atte fi(^ 8c^erif in feinem Unmute über ^IbbuÜa'^ig

Söillfür ausgefproc^en, unb geäußert, er ^öge e§ öor, unter

bie red)tmä|ige Cber^o'^eit be§ angeftammten §errfd)er§

prüdjufel^ren , al§ äeitle6en§ in ben ente!)renben (S!(at)en=

fetten eine§ 3:t)rannen gu fdjmac^ten. Unb mie er, fo bäd}ten

au(^ bie 8ö!)ne be§ 53^a5bi, fo füpen mit i^m S^aufenbe;

nur fel^Ie jenen ber 93Zut, ba§ unerträglid^e ^o^ üom Ücacfen

äu fd)ütteln. ^n ber %at mar e§ Seo mä^renb ber legten

3^ßod)en nidjt entgangen, ha^ üerfc^iebene angefefiene 5Ifd)raf

im ^alafte ©d)erif§ t)evfe!)rten. (Sollten fie einen $Ian

im ©d)ilbe fü!)ren? Sein §err l^atte gmar nid)t§ üer=

lauten laffen; mar bie§ aber bo(^ ber gall unb ^atte
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^JöbuHa!)! bon ber S5er[{f)n)örung 2ßinb Befommeu, bann

mu^te ©djerif gelTjnrnt tüerben, bamit ber ©(^lag be§ 2;t)rannen

i{)n nid^t unber]e^en§ treffe.

^aum ÜQtte ft(f) Seo be§!^aI6 bon bem Wiener für !)ente

beraBfd)tebet unb tt)ar in ben ^olaft ^nrüdgefefirt, ha manbte

er anä) fc()on feinen ©cfiritt ©(^erifä ©emäc^ern gu. (Sr

fanb feinen §errn anf bem ©ommetpolfter au§ge[lretft; ein

$age votf)k gu §än^3ten be§ Dftu!)enben mit einem gMjer

bon ©tran^enfebern bemfelben ^ü!)Iung gu.

„®er griebe fei mit bir, 93ZD!)Qmmeb", rebete ber ^alif

ben ©intretenben an. „2ßa§ fü!)rt hi^ ^txV

„©in SBort mit bir allein, ©ffenbi!"

5Iuf einen SSinf be§ ^'alifen entfernte fic^ ber $age, unb

Seo er^ä^ilte nun, er I)aBe bon einem iljm befannten 5lraber,

ber eBen bon 33erber eingetroffen fei, bie ^ai^xidjt erlialten,

^IbbuEa^i ^aU 9J?o!)ammeb S^alet al§ einen Unter^änbler

@(§erif§ ber!^aften laffen. @r fü^Ie fic§ alfo gebrängt, feinen

©ebieter gu marnen.

©(^erif ^örte Seo ru'^ig an, unb al§ biefer geenbet, na'^m

er ha^ 2ßort : „^^ ban!e bir, SD^o^ammeb, für beine ^reue.

53ereit§ f^aht aucf) ic^ u6er ^t)alet§ (Sefangenna'^me 9'^ad^ric^t

er!)alten. ©d)on längere 3eit trug i(§ mic^ mit ber %h\\^i,

bi(5 in meine 5piäne eingumeil^en, bodj hielten einige 5Ifc^raf

mic^ bobon ab. ©ie meinten, al§ einem S'firiften bürfe id)

bir nidjt trauen. 9ltemal§ fiaBe idj jeboc^ an beiner (£r=

geBen'^eit ge^meifelt, unb je^t, ha hu mir einen neuen 33emei§

ber Sreue lieferft, toiffe : ^a, x^ f)aU mi$ mit bem ^!^ebi=

ben in Sßerbinbung gefegt. S)ie ^^artei ber Itn^ufriebenen

— unb fie ift gro§ — irirb gegen ^^IBbuIIalji bie SBaffen
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ergeben. 3u gleidjer S^it pU eine englii(^=ngt)|)ti]{5e §eere§=

mad)t bie ©renje iiber|d)reiteii. 53ei 51IIa!)! SieBer Beuge

\ä) meinen Dianen unter ba§ S'od) ber 2;ür!en, qI§ ba^ i(f)

länger in ben ©flaDenfeüen eine§ S:i)rannen fdjmacfjte!" Unb

nun er§ä!)Ite ©i^erif weiter, bie ^jdjraf in Dmburman

Ijätten t^re 93ütiüir!ung ^u bem ^lufftanbe ^ugejagt. %\iä)

bie ^anagla in bem ®egire'§ ftänben auf feiner (Seite

unb ber feir be§'®JQliin=©tamme§ !)aBe in (eine §änbe

bie 33nia (^reuegelöbni§) üBgelegt. 5Ic^meb n)Dleb (SoIi=

man Brenne tjor ^egierbe, gegen ^BbuUa^i jein ©cfjiüert

3U gieljen, unb 91lD!)Qmmeb 6;i}Qlet§ I^ruppen feien nic^t

minber tnie iljre ßmire gum DDrn^erein gewonnen, ©ie

SSorBereitungen gu einer ©if)iIber!)eBung feien im Beften

(Sänge, 93hinitiDn unb SBaffen puften fid) öon 2ag gu

Sag, unb e§ BleiBe nur üBrig, ben 3eit|3unft nBäuioarten,

ha ber ^^ebiöe DJIo^ammeb %^\v]it mit feiner Tlad)t in

boö Sanb einrüde. „2Sa§ üBrigen§ ^IbbuKa^i angebt",

fd)Io5 ©c^erif feine 5lu§einQnberfe^ung , ,,fo iüei§ i(^ fidjer,

bafs er gegen (S!)Qlet feine fidjern ^etüei§grünbe in ben

Rauben Ijcit"

S]Dn biefem Xage an geno^ 2eo ha^ 35ertrauen feine§

§errn in no(^ !)i3§erem 93laJ3e al§ Bi§f)er. ^uf fein 3itnmer

5urüdge!et)rt, 50g ber Jüngling ha^ golbene ^reujc^en fetner

TluiUx ^eröor unb Betrachtete e§ lange, lange. (£in Sid)t=

ftra'^I, ber fid) burd^ ha^ (Seafte ber 33Qume fta^l, lie^ e§

anf(eud)ten mie eine fleine ©onne, unb neue ^raft unb

neuer 9}|ut fenften fid) tief in 2eD§ §er3.
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,,^ei Waf), id) tperbe e§ i^m eintränfen, biefem §unb

Don 5}?o'f)ammeb ! 51id^t genug, ha^ er ji(§ Bei meinem

§ei'rn einfrf)met(f)elt, mit i~^m am gleicf)en %i]d) i^t nnb ^oä)=

näfig auf un§, (eine frü!)ereu 5!}Zitjf(at)en, I)erunter]'ie^t, f^ielt

er auc^ nod) ben 35erräter! — 3unt §en!er, @tf)etta, tüie

brennt bein S^ücfen ! ©ie maren gut gemeffen, bie ^arBatfd)=

I)ieBe! -— Itnb ha^ aKe§ lüegen be§ lnm|)igen ©überzeug?,

ha^ iä) ©c^erif lüegflibi^te. — ^a'^! voax e§ boc^ mein

gute§ 9iec()t ! §dbe \d) nidjt mein eigenes i^eH gu l?auf ge=

tragen, ba id) in (S)Drbon§ ^alaft einbrang nnb bie filbernen

platten al§ ^eute mit mir fommen ^ie^ ? ^2(ber fo (inb fie,

biefe großen §erren, bem armen ©djlntfer gönnen fie niifjtS

;

alle§ mu^ in t^rem meiten ©ac! üerfdjtoinben/'

®er 5^eger, meldjer alfo öor jic^ !)inbrnmmte, ift ben

Jungen ^^reunben mo^l6e!annt. Se|t finben mir i'^n in einem

Mergemölbe im §anfe be§ Mifen ©i^ecif. ^a§ matte

2:oge§Uc^t, melc^e§ burd» ba§ öergitterte ^^enfterifjen ben

3^anm nur mangelhaft erljeHte, lie^ fein nn^eimlidjeS (SJrinfen

ernennen, ^ben ]d)arrte er hinter i^äfjern nnb l^iften bie ®rbe

auf nnb entnahm ber mit einem ©tein öerfdjloffenen §öf)Iung

eine ©i(ber!anne. -

„§a, 'i)a", ladjte er, al§ ha^ foft6are ©efö^ i^m ent=

gegenblintte, „fo fc^tau bn bift, bu 5lff üon 5DloI)ammeb,
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Qlle§ I)at bein 2.'ßilj bod) nid)t aufgeftöbert. (2cl)etta tum*

flug
;

feinen &?aub ^at er Derteilt. — ^IBer, jum genfer, luie

jc^merät mein Druden ! SBa^rljoftig, teuer !)a'6e icf) bcn D^aub

beja^It; bod) teurer follfl bu, 93loI}ammeb, beine vermeintliche

$flirf}ttreue k^a^ilen. — 9lun, \dU id) ben ©t^^tj tnit mir

nel)men, — foH id) if)n i)ier la[|en? S3efjer, er bleibt mo er

ift; ba rut)t er fidjer bi§ id^ ein anbere§ 5]erfted gcfunben."

8d fpredjenb, legte er bie ^anne in bie §5I)(ung §urüd,

Uhtdk fie mit @rbe unb lüäl^te eine ^ifte bormtf. „©|3äter

fonn ic^ mieberteljren. — ®üd) bu jollft mir'ä Uergelten,

©iaur, bog \d)\xiDx' id) bir!"

äißä^renb ©d)etta 9?a(^e brütenb folc^e unb af)nlid)e

SBorte fnurrte, fd)ritt er bie 2:rej.ipe fjinon unb mar jo in

feine ^läne Vertieft, baJ3 er an einer 3Senbung beinalje ttuf

Seo ftie^, ber fid) eben nad) @d;erif§ ©emädjern begab.

„6d}etta", fprad) ber Jüngling, „e§ tut mir leib, ba^ id)

burd) meine gürbitte bie graufame 3üdjtigung nidjt üon bir

abmenben fonnte. ®od} für bie 3u!unft la^ bir bie ©träfe

gur Sißarnung fein."

S)er Dceger ad)tete nidjt auf bie öerjöfjnenben Söorte,

fonbern !nirfd}enb üor 2ßut [türmte er ber ^efiaufung feine§

greunbeg §)af|an ju. ©r überrafd^te biefen, mie berfelbe fidj

tUn an einem ^rug 9)lerifa gütlich tat.

„W\t gerufen, ^ruber!)er3", lodjte §affan f)tU auf. „§a,

I)a, ein !öft(id)er Sro^jfen, [to^e mit mir anl"

„§er bamit, ic^ !ann e§ braud)en!" Unb nadjbem ber

5)lo^r in einem !S^\Q,t ben üxwq geleert, fdjiug er mit ge=

ballter ^nuft auf einen alten Koffer, ha^ e§ brötjute, unb

fdjrie: „§dI ifm ber ©djeitan, biefen DJIofiammeb!"
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„i^iirlpa^r, ein frommer SBimfd) ! ®ii meiuft bod) ntcf)t

am ^nh^ ben ^ropljeten?" entgegnete §af]an ladjenb.

©djettn er^äfilte mm feinem fanbern ©]3ie^gcfeIIen in ben

roI)eften 5In§brüc!en feinen SDiebftal)! nnb bie (Strafe, toeldje

er empfangen. ,;5I6er i^ wiU nidjt ©djetta Ijei^en, menn ici^

e§ bem @ianr nidjt eintränfe, unb and) ber ©djerif foH

mir^§ bilden", fdjlo^ er feinen ä"ßntan§Brnd).

„(£i, mein grennbdjen, ha treffen mir nn§ anf gleid)em

Söege", nal)m §affan je^t ha^ ä'ßort. „§öre nur, ma§

mir neulid) begegnete, ©djienberte mie gemoljnlid) anf bem

5D1ar!t Ijerum unb benfe an nid)t§ ©djIimmeS. ®a anf

einmal fe!)e id; einen ?(raber an ber 33nbe eine§ SIeifd)=

üer!änfer§ fleljen. §affan, ben 3Dlenfd)en Ijaft bu and)

f(^Dn irgenbmo gefe!)en, fage id> mir. Unb mie id) nä^er

Ijinfdjane, bei 51IIaI), ic^ traute meinen klugen faum, —
tper meinft bu, ^rennbdjen, ift e§ mo'^I gemejen?

®er 5ni, ber 3)ieb , ber Sßerräter, ber **t)ar§M (Sr fyit

mid) nid)t bemertt. — 2öa§ miH mol)! ber in Dmburmau?

ben!^ \ä) mir unb fc^Ieid}^ i^m nad) unb bemadje i^n

auf ©djritt unb 2:ritt. Unb mo'^in meinft bu nal}m er

feinen Sßeg? 3^ini $alaft ©djerifS ging§, unb ha^ nidjt

einmal, fonbern 2:ag für ^ag. ®a mu^ ma§ nidjt

ridjtig fein."

„§m! yiod) meniger miH mir ber i^ertraute Umgang be§

©flauen 9J?o!)ammeb mit ©d)erif gefallen", ermiberte ©c^etta.

„^er ^alife betrad)tet biefen @iaur mie einen feine§glei(^en.

Unb f)inter bem ©iaur ftedt ber 93larabut."

„2Beif3 ^Ibbuüa^i baüon?"

„©taube nidjt!"
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„^i, ha Ijätteft bii ja eine ^nnb^ak, ben 9Qlüf)ammeb

iinb ben 5111 unb ben ©djertf alle miteinanber beim l?a(ifen

bic! nngnfretben unb beine ^aä:)^ §u füllen. 5l6bnlla^i tier=

fie!)t nttt biejen ©Triften feinen ^pa^ ; entmeber al§ gläubiger

D31u]elmann in bie ©jame (53etf)au§) ober al§ Ungläubiger in

hen ©eier!"

^er 33orfc^Iag gefiel ©c^etta gor nicfit ü6el. 5^Dcf) lange

befpraifien bie beiben ©pie^gejellen beim Slabafraucfien unb

9)?erifQtrinfen i^r fc^mar^eS 3Sor!)aben.

3tüei Sage waren feit biefer ^egeben!)eit üerffoffen. Seo

befanb fic^ eben im ©emadje ©(fierifS, ba melbete ein

fdjmar^er ©ÜaDe: „§err, ber Mif 5(bbuIIaf)i üerlangt nac^

93b!)ammeb; er möge fidj unberjüglic^ gum ^alaft begeben."

„§ml" bemerfte Seo mit beforgter 5}liene, „e§ miK mir

nidjt gefallen, ha^ 5(bbullaf)i mid) '^eute ruft, nadjbem er

mid) biefer gtneifeUjaften (51}re feit Saljren nie gemürbigt f)at."

„Oh er mol)! eine ^fjunng unferer $läne '^at?" meinte

©ifjerif ni($t minber beunruf)igt. „Übrigens, fid) fträuben

frommt Ijier nid)t§, unb fdjliejilid^ ift e§ immer beffer, toenn

and) lüir i!)m in bie harten fdjauen."

(So mad)te fic^ benn Seo DoHer 3iüeifel unb 9}^i^mut

auf ben äöeg. S5ermutungen über ^Vermutungen mälzten

fid) in feinem @eifte. «Sollte ^bbullafii mirflid) oon 6djerifa

Umtrieben öernommen ^dbzn'^ Sßenn ja, niarum fteKte er

nid)t biefen felbft §ur Ü^ebe? Sßenn nein, rüa§, ^atte ber ^alif

mit if)m oor? ä'ßoHte er i!)n unter bie Ü^hilajemin (©olbaten)

fteden? ober — eine fd)recf(id)e 5(f)nung ftieg in feinem Der«

töirrten (Seifte auf — märe e§ möglid), baf] 5lbbuM)i i'^n

5um ^IbfaE üon feinem ©tauben gmingen moEte?
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Seo mar iinterbeffen , cjan^ I3erfeti!t in ein DDIeer üon

3ti3eifeln, auf bem großen freien ^lo^e angelangt, lüelc^er

bte ©jame umgrenste. §ötte er feinen ^M er'^oBen, er

^ätte einen Wann Bemerft, ber mit Ijö^nifdjem ©rinfen auf

beni @cficl)te au§ ber S)lame ^uf(^te unb iDie er 2m^ an=

fid)tig lüurbc, mit 2Binbe§eiIe um bie ^:c!e bog, nnb für

mandje§ (£reigni§, ba§ nod) folgen füllte, Ijätte Seo ben

(Sdjiüffel gefunben.

516er Seo loar p fe!)r in feine @eban!en bertieft. ®ine§

ftanb Bei i^m feft: foEte ber ^alif if)n mirfüc^ ^ur 5In=

nat)\m be§ 3§l^om§ jiüingen moHen, unerfd)ütterli(§ mürbe

er ein fDld)e§ 5Infinnen meit bon fid) melfen, unb foKte e§

and) feine greiljeit, follte e§ fein eigenes SeBen foften.

^IBer anberfeit§ mar e§ bem Jüngling mf)l Bemüht,

mie fd}mad) ber 5)}]enf(^ ift, menn bie 55erfud)ung naijt,

menn I)ler ^Ijren, ^^reuben, IJleidjtum minfen unb bort

Werfer, ©d)mad) unb 5Dlarter bro^en. ®a§ ^i(b feiner

ÜJlntter taudjte auf öor feinem 33Iide, ha^ ^ren^djen !am

i"^m in ben ©inn, ba§ er auf feinem ^er^en trug. Seo

gebad)te il)rer frommen D31al)nungen unb mie fie i'^n Beten

Ijie^/ ti)enn einften§ bie SSerfudjung x^n Beftürme, mie fie

il)n f)inmie§ auf @otte§ ©nabe, bie allein l^raft unb

geftigfeit berietet.

Unmiltfürlic^ ^ielt ber Jüngling an, fein 5Iuge rid^tete

fi^ jnm §immel unb feine §)änbe freu^ten fic^ auf feiner

Söruft unb au§ bem ^erjen ftieg ein l^ei^eS 33ittgeBet empor:

„^eiliger ©ott im §immer', flehte er, ,/6Iide nieber auf

bein arme§, fd)mac^e§ ^inb. (55iB il}m ©tär!e nnb ^raft,

unentmegt nnb mutooE bor bem 5Intlijje be§ 2t)rannen ^u
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fleljen. 2a^ nüd) e!)er fterkn al§ meinem lielligen (BlauBen

untreu luerben."

„§e, ^Infar, jie^ft bu ben §immel offen unb ben ^'Raf)hi

in fetner Wad)i unb §errlid}!eit?" rief ein DJInlajem bem

Jüngling gu, inbem er Ia(i)enb über ben mit gelbem ©anb

Beftreuten §Df ber ^jame meiterjcfjritt.

Seo bemerfte, ha^ er üor bem S^ore be§ 5)3alafte§ ftanb.

Dl^ne <5^mierig!eit mürbe er öon ber 5rßa(i)e §u ben ^u=

bienggimmern be§ Kalifen gefü£)rt, mo ^IbbuHafii inmitten

feiner ^abi§ (9iid)ter, Ü^öte) fa^. 3n untermürfiger ©teHung,

mit gezeugtem §au|3te !auerten fie auf ber bloßen ßrbe im

^albfreife um if)ren ©ebieter unb nal)men bie mit halblauter

(Stimme gefl^rod^enen 3[ßeifungen entgegen.

„®er griebe ^Hap fei mit bir, mein mädjtiger §err

unb lyürft", fprad) ber Jüngling mit ber xi]m eigenen l^erj»

geminnenben 5lnmut.

(Statt aller €riüiberung Bebeutete i!)m 5ll)bulla!)i burd)

eine §anbben)egung, er möge fidj nieberlaffen. ®ann ric^=

tele er feinen burdjbringenben ^M auf Seo, unb i^m eine

europäiidie 3situng barreidjenb fragte er i^n: „3ft e§ ma^r,

man fagt, i§r (5urD:|3äer märet aller S^rac^en mäditig?"

„S3er5ei^e, mein ©ebieterl 2ßol)l gibt e§ mandje, meldte

mel)r al§ eine ©pradje reben, bod) aEe ©pradjen merben

nur menige beljerrfdien/'

„ttnb meldie ^\}xa^^ rebefl bu?" forf(5te ber ^alif meiter.

,,3d) bin ein ©rieche; §err. ®o^ Derfte^e idj aud^ gur

9tot ein menig ha^ ^ran^öfijd^e.*

5lbbullal)i mieS mit bem Ringer auf eine ©teile be§

glattes, auf bem in grüben 53ud}ftaben La Eiforma al§
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Ü6erf(^nft ju lejen max. ,,®a öerfui^e beine ^unft unb

entziffere biefe SSorte."

5Iuf ben erften Wiä erfamite Seo, bo^ biefe Leitung

ein italienifd^eS 33lQtt fein mu^te. Dbfc^on er niemal§

Stalienif(^ gelernt f)Qtte, fo mar er bo(^ burd) ben Umgang mit

^ater Antonio in ben ^efij einiger tüenigen SSorte gelangt.

80 berfnc^te er \\^ benn an ber fraglichen ©teile, bie mit

Egitto über(d}rieben mar. D^ic^t lange brauchte er gn fuc^en,

ba ft)rang i^m ber Tcame ,,^3lD^ammeb ^^akV in bie

fingen, unb in ber gleichen 3eilß fonb er ben Dramen be§

^^ebiüen öon Sgij|3ten. Df)ne ^ii^eifet ent{)ielt bie ^Hotij

5^ad^rid)ten über bie 55erl^anblungen, bie 5}^o^ammeb ^f)alet

im Auftrag ©c^erif§ mit ber ögt)|)tifd)en 3f{egiernng ge=

:|3flDgen fjaik. ^n biefer ^nfic^t Beftärtten \t)n nocf) bie

5^amen ber übrigen (Begner be§ Kalifen, meldje am ©i^Iuffe

ber D^ei^e nai^ angefiü^rt maren. ^a Seo mit einem 53Iicfe

bie ganje S^ragmeite unb bie (Srö^e ber (S^efa^^r burcfifc^aute,

anberfeit§ aBer o^ne bie Unma^r!^eit ^u fprec^en, ru!)igen

©emiffen§ Be§au|3ten fonnte, e§ fei i^m unmöglich, bie ©teEe

5U enträtfetn, fo f(i^üttelte er ji3gernb unb nad^benflic^ ben ^o|3f.

„5^un, töirb e§ balb?" fu!^r ber ^alife ungebulbig ben

Jüngling an.

Seo Uidk 5lbbuHa^t unbefangen unb freimütig mit

feinen großen, fc^margen klugen an unb ermiberte: „5Ser=

gei!)e, §err ! bod) fü!)Ie i^ mic^ ni(^t im ftanbe, biefe Seilen

äu entziffern. 2)ie Leitung fc^eint in italienifi^er @:i3radje

gefc^rieben gu fein, unb biefe (Sprache f)aht i<i) nie gelernt."

5^ur mit 9J^ü^e gelang e§ bem Kalifen, feinen ärger ^u

t)er!§alten, ha^ feine S^eugierbe nid}t befriebigt mürbe. Un=
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tüiÜtg entriß er bog ^Blatt ben §änben be§ Jünglings.

6ogIetcf) Be^errjdjte er (ic^ jebod) unb fagte in j|3Dttil(f)em,

Beinahe geringfi^äjigem %om: „9lun, id) meinte, tf)r (Ju=

ro|3äer !)ättet alle SSeiS^eit gepachtet; e§ fdiemt, id^ mu^

micf) an bie ©ö'fine be§ ^rojo^^eten n3enben." $Iö|Iid) !)telt

er inne unb mieberum !)eftete er feinen bur{i)bringenben ^M
auf Seo. 91q(^ einer $Qufe :|)einlid)en 6(i)n)eigen§ !f)uB er

üon neuem an. „S)a fällt mir ein, junger greunb, nod)

niemals bermodjte hi^ mein 5Iuge in ber S)iame gu er|päf)en,

unb büc^ bünft mir, ^a6e i(^ bi(f) fdjon einmal ernftlic§

erma!)nt." Seo fi^mieg; au§ feinem C^er^en aber ftieg ein

ftiöeS ©ebet jum §)immel.

„9]un !)öre", fu!)r ^IbbuHa^i fort, „iä) ^aU hxä) ni(^t

nur tnegen ber U6erfe|ung biefer Sitten rufen laffen. 3c^

mill bir einen S3orfif)Iag machen. ®u follft mein greunb, mein

5}ertrauter fein, ^of)! mei^ ic^ e§, mie öiele S)ienfte bu ©c^erif

fcfion geleiftet f)a]t 2Bie i)at er bir üergolten ? $a^, o^ine mid^

bermag er nicf)t§. ^ann er bi{^ mit 9^eid)tum überpufen, bi(5

gu ©firenfteHen fü!)ren, bi(5 ben ^Bec^er ber greube foften (äffen?

©in Sßinf öon mir, unb feine ©dia^e manbern in ba§ ^et=

el=5}tal, ein äßort, unb er fc^mac^tet al§ ber le^te ber ©flauen

im @eier, unb ber ^elc^ ber ©(^mac^ unb S^riibfal trirb

fein Anteil fein. Sillft bu tnirflic^ ber 8f(aöe eine§ ©flaöen

fein? 93löge ^Uaf) beine 5Iugen öffnen, mie \^ bir bie §err=

lic^feiten meine§ ^$alafie§ je^t erfcf)lie^e." Unb mit biefen

SBorten flie| ber ^alif bie ^üre auf unb lie^ ben Jüngling

einen ^lid tun in bie ^rac^t feiner ©arten unb in bie ©enüffe

feines §Dfe§. „(Sd)aue, Jüngling, biefe Blumenbeete, biefe

5JlarmDr6eden, biefe Brunnen fü^lenben 2Baffer§ unb biefe
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laufc^igen $IäJe ber 3^u!)e unb be§ @emiffe§ foHen bctn

Anteil fem, toie fie mein eigen ftnb. ^^reube unb ©enüfje

füEft bu in ienen reid^en ©emäi^ern t)er!ü[len, eine Suft ic^

fage bir, bie beine Seele nie gealjnt. — Scf) tt)eij3 e§ lüol^I,

man nennt mid) einen 2:t)rannen. 5I6er id) föill ber Söelt

beineifen, bog biefea ^erj au(^ eble @efü!^Ie, @efü!^Ie U)Qljrer,

tüarnier ^rennbfd^aft fennt, nur berj]3ric^ mir ein§: merbe

ein treuer ©o^n be§ $ro;|3l)eten unb )eine§ Kalifen, be§

^IbbuÜa^i." Unb al§ tDoEte er ben Süttgling mit Iieben§=

mürbiger ©emalt an fid) ^ie^en unb Don il)m in biefem

51ugenblid bie ^a'xa, ha^ ^renegelö6ni§, entgegenne!)men, fajte

ber Mif SeoS §nnbe ätt)i|d)en bie feinigen unb !)ielt fie feft.

Seo ptte laut auflad)en mögen ob biefer ^omöbie;

mi^k er boc^, baj e§ nur bie !)oI)Ien ©eflamationen eine§

(Sd}auf:pieler§ Uiaren, eine ^oUe, in ber fic^ ^IbbuHa^i 3eit=

meilig gefiel. 5lBer l)inter biefen f)o1:)kn Söorten fa^ er

eine§ !Iar, unb ba§ mar ^bbuHa'^i bitter ernft: man t)er=

langte uid)t§ anbere§ qI§ ben 5lbfaE t)on feinem !)eiligen

©tauben.

Üiu'^ig unb mürbeDoE blidte Seo in ha^ lauernbe ^uge

be§ Mifen unb ]pxa^ gelaffen unb hoä) entfd)ieben: „©ott

möge bic^ fegnen, §err, unb bir ben ©ieg »erleiden ! 3c^

banfe bir für bein 2Bo'£)(moIIen ; aber beinen 2Bunf(^ fann

id) nid)t erfüllen. 9^ie unb nimmer mirft bu mid) üermögen,

bem (Stauben meiner SSäter untreu gu merben. Sieber mill

id) al§ armer ©flaue in D^ot unb (Slenb barben, benn a(§ 5lb=

trünniger bie ^reuben beine§ §Dfe§ foften."

Sornig flammte e§ auf im 5Iuge be§ l^alifen. ®enn menn=

gletd) er fein überf$menglid)e§ anerbieten felbft nic^t ernft



80

mljm, fo em|3örte \\ä) boc^ feine (Sitelfeit, ft)enn jemanb

feine @unft t)erfcf)mä!)te: „§a, icf) fenne eitd) tüo^I, i^r

ß^^riften", fnirfdjte er, inbem er SeD§ ^^onb üoH Untüillen

gurütfftie^, „i!)r feib §unbe, l^orten ÜDpfeS unb unbeugfamen

9^a(fen§. 3)od) ic^ lüiü bir geigen, mt ^bhutia^ ift, beffen

(SJunft bii üoll Seii^tfiun öerfc^mä^ft. 2ßiIIft bu midj nii^t

al§ i^rennb lieben, fo ^affe micf) qI§ beinen ^einb. SÖiUft

bn nic^t qI§ ©länbiger in ber Björne beten, fo !)eule qI§

Ungläubiger im @eier." Seo tnoHte erföibern; aber ein

2Bin! be§ ©emaltigen lie^ ifin öerfhimmen. ^m 5lugen=

Wid fa'f) fid) ber Jüngling t)on DDZuIajemin umringt, bie

feine 5Irme unb feinen §)ttl§ in fc^mere l?etten fc^Iugen.

D^ne ha^ it)n 5Ibbuüa^i eine§ 53licfe§ mürbigte, gab biefer

^efe!f)I, ben ®uro|)äer in ©ema^rfam abgufiifiren. ß^eiuer

ber anbern (Befangenen bürfe mit bem Ungläubigen berfe^ren,

fo lautete ber ftrenge 33efe!t)l an ben ^erfermeifter.

9^iebergebeugt, aber bocf) boE ^roft unb SBonne in feinem

^erjen, lieg fi(§ 2eo nad; bem ©eier fü^^rcn. @r f)atte "tia^

^emugtfein: foUte er auc^ untergeben, al§ «Sieger unb S3e=

fenner ju fterben. S'cur eine» tat i^m (eib, ha^ er feinen

§errn bon ber bro!)enben ^efafir nid)t benadjrii^tigen !onnte.

5^id^l§beftDmeniger mar er feft entfdjioffen , e^er aud^ biefeä

Opfer äu bringen, al§ audj nur jum ©c^ein feinen ©tauben

5U berleugnen.

§inter Seo aber ]ä)ii^ tüie ein böfer (Seift, !t)ö^nifc^ grinfenb,

©(^etta burd) bie ©tragen. S£)um|3fe ^d)\vnk lagerte an

biefem 5Ibenb über Omburman, unb bie (^rbe glü!)te. ^ein

33Iatt, fein (S5ra§^alm bemegte fid), in ber dlainx '^errfdjte

eine unl^eimlic^e ©title. ^Slutigrot taudjte bie ^benbfonne in
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uub feinen §al§ in fditoere ,$letten fd&Iugen.

On ben ^eftcn be§ 9Jta£)bi. ©. SO.)
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ein graue?, it)Dgenbe§ SBoIfengeBilbe unter, beffen (S:|)i|en

tüie nindjtige gänge \\ä} gegen bie @tabt Qu^flretften. ^6

lüoren bie ^Sorbeten be§ naijenben ©turme§.

^narrenb unb adj^enb jc^Io^ \\d) ha^ ^ertertor l^inter

Seo§ Ütiitfen. (^r glauBte i^n ju fennen, biefen Ort ber

©d^recfen imb be§ Sammer§. §atte er bocf) j(^on einmal

bie Bleichen, gefpenflifdjen D].)fer ber ^ijrannei gefc^aut,

a(§ er bie Letten P. 5IntoniD§ Iö[te. Mein bamal§ n)arf

ber Süngling nur einen 931ic!, einen pdjtigen, t)orü6er=

ge'^enben ^lid in ben 51Bgrunb be§ (SIenbe§ ber armen (^t=

fangenen. Se|t aBer brücften i!^n bie f^effeln [elBft nieber,

unb fie maren ^art unb f($mer, unb bielteidjt mürbe erft ber

2;ob [ie mit mitleibiger §anb i^m fprengen. Unb al§ \\d)

bann bie bunf(e D^adjt üBer ben Werfer fenfte unb ber

Jüngling t)on feinen Quälern mit ^arBatfiijftreidjen in eine

bum^[e, niebere §ütte ge^mungen mürbe, ba fü!)Ite fein

partes ^erj bie gan^e (^xö^t ber SSerlaffen'^eit. ©oKte er

ba^infie(f)en einfam, freub= unb troftloS? ©oute er nie

mel)r ba§ lieBe 5}^utterauge fd)auen, foHte bie Hoffnung auf

eine ^IMk^x in bie §eimat für immer erlöftf)en? SBirb

P. 5^tntonio ober ber opfermitlige 5Ui bermi)gen, in fein

3Serlie^ gu bringen? 5(dj, ber treue S)iener mirb traiirig

gurüdfe^ren unb mirb feiner gelieBten Wvdkx melben, fie

bürfe if)r ^inb nimmer fdjauen, unb l?ummer unb @ram

merben il)r ha^ §erä Brecfien. Entmutigt unb gequält burc^

biefe büftern 33llber fenfte Seo ha^ mübe §aupt auf feine

33ruft. ^lö^Iid) taudjte ein §öffnung§fd)immer auf. SBirb

nidjt fein §err, ber ^alif ©djerif, alle§ üerfudjen,. ha^ ^er!ertor

ju fprengen ? ^Ber ©djerif fd)meBte Ja felBft in ber gröjsten

Äälin, ön ben Selten be§ aj^ol^bi. 6
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(Sefa'^r, o^ine ba^ er e§ af)nit, itnb n)Q§ bermod^te er gegen

bie (^mait be§ 2t)rannen ? 2Bie ein SuftgeBlIbe gerfloB aud)

biefer leife ©djimmer, unb enbIo§ unb öbe be!)nte fic^ üor

feinem ^BUd eine Söüfte üdH (SIenb unb Dualen.

S)a na!)te ber 33erfutf;er. (Sr goufelte bem Jüngling bie

buftenben ©arten, bie ^reuben unb ©enüffe im ^alafte

5l6buIIa{)i§ bor unb flüfterte i^m gu: „(Sin einziges Sßort

n)irb bi(f) erretten, gälte ah ton beinern ©touBeu, nur ^um

©(fiein, föie fo mancher e§ getan. (Be^e in bie ©jame:

S)a !annft bu ja beuten n)a§ bu miüft, unb beten fannft bu

aud; gu beinern (Sott. Mal^ unb ©eibna ^']a, beibe finb

ja ©Ott." £eo bäumte fid^ bor Erregung unb fc^üttelte feine

Letten, ha^ e§ flirrte. Teein, er fdjmantte feinen ^lugenblid

in feinem Itjeiligen ©tauben, aber er füt)Ite bie gange ©djiüädje

ber menfd)Iid)en DIatur. „§err, !)itf, ic^ üerfinfe!" rang e§

fic§ au§ feinem Innern. ^ram|)ff)aft \)xe^k er ba§ teujc^en

an feine ^ruft, unb al§balb fenfte §immel§friebe unb (Blaui6en§=

mut fid) in ha^ §)er5 be§ jugenblid^en ^Befenners. 2Bar e§

aud) bunfel um il)n, bie ©tunbe ber Itjötlifc^en ginfterni§

ipar vorüber.



11. ^miiiexwot^en.

gange trottete ©rfjerif auf Seo§ 9^ü(Ife!)r. ^a^htntiiä)

ftarrte ber ^olife burd) ha^ offene genfler in ben ©arten

I)man§, voo in ben 3tt3eigen ber 53äunte einige BuntBefieberte

SSögel \\ä) gegenfeitig bie roten ^Beeren abjagten. ®ann er=

:^oB er \\^ mit fic^tlidjer Unru^^e t)on feinem $olfter nnb

bnrc^ma^ mit langen Schritten ha^ 3immer. „SBo bod)

5}Zo^ammeb fo lange wdkn mag? ©oHte i^n 5l6bnIIa!)i

l^inter ©c^Io^ unb DHegel gefegt !)aBen? Unmöglich märe

bie§ nii^t. ©nd^t bocl; ber 2^t)rann mitf) na& nnb na(!) üon

allen ^nl^ängern ju entblößen." @o f|3rec^enb !(atfd)te ber

jugenblid^e ^alife in bit §änbe, unb al§BaIb erfdjien ein

fd^niarjer ©!(aöe unter bem Süruor^ang. „^ft SJZo^ammeb,

ber ^luffe^er, no(?^ ni($t ^müdV fragte (Sc^erif.

„Wxn, mein §err unb ÖeBieter!"

„®ann rufe mir ®afi§ (^riefter) 5lntonio/'

@§ bauerte nidjt lange bi§ 5Intonio in 'üa^ 3tmmer trat.

©(^erif Benadjric^tigte i^n, ha^ Seo ^u ^bbuKa^i gerufen

fei, unb jugleid) fprac^ er feine Befürchtung au^, e§ möd^te

bem Jüngling in ber §)ö!)fe be§ Xtjrannen ettt)a§ ^ugefto^en

fein. ®e§^aI6 foKte ber $ater beim ^patafte 5IbbuEa^i§

über ha^ SSerbleiben feine§ jungen grennbeS üorfic^tig (^r=

fnnbigungen ein^ie^en. P. ^tntonio mar nidjt minber be=

unru^igt al§ fein ©ebieter. @o mad)te er fid) auf ben 2Beg.

6*



84

53et)or er \\ä) jebod) ^um ^alafte Begab, !e!)rte er in ber

§ütte ^Ii§ ein. Wöo^ü^, ha^ 2eo jeiuen ^ufenthalt in ber

8tQbt gn einem ^efudje be§ treuen SDiener§ Benit|t ^atte.

%Ux anä) 5IIi fonnte üBer ba§ 33erBIei6en feinen ^uj]"(f)IuB

geBen. ©o macfiten fid) benn bie Beiben, ber $ater unb ber

Wiener, mit jd^meren 53efür(i)tungen im ^erjen auf bie ©m^c.

55or bem §Df ber 3)]ame (^3bfd)ee) [tiefen fie auf eine @ru:|3]3e

5Infar, bie, jicf) auf i!)re Sanje ftü|enb, mit fd)allenbem ®e=

Vdä)kx nnterf)ielten. ^It ]d)ritt auf bie ©olbaten gu unb er=

funbigte fid}, oB ber iunge (SurD|)äer ba§ Xor be§ $alafte§

nod) nid)t üerlafjen l^aBe.

„®u meinft ben miberfpenftigen (Siaur?" entgegnete

einer ber ^nfar, feine meinen 3äf)ne geigenb. „greilii^ i^aBen

voix il)n gefe!)en. Sd) f^^^fl ^laBe i^m bo§ (Stjrengeleite gum

©eier gcgeBen."

Unb ein anberer fügte, auf P. Antonio meifenb, mit

lautem Sachen Bei: „SßiH bein ^Begleiter l^ier i^m etma @e=

feÜfdiaft leiften? ®er ©eier ift bie Befte unb Bittigfte §er=

Berge für alle Sßei^en."

Unfere Beiben §reunbe mußten nun, moran fie maren.

Unijergüglic^ eilte ber $ater ^u feinem §errn gurüd unb er=

ftattete i'^m 53eric^t. „§aB^ e§ mir gebadjt", rief biefer in

Ieibenf(^aftlid}er Erregung. ,,5fiid)t genug, ha^ ber elenbe

^ijrann meine näd)ften 33ermanbten ^inmorbet, ba^ er mid) al§

feinen 5DlitfaIifen auf bie 6eite brüdt unb mir meine Beften

Gruppen rauBt, entreißt er mir aud} meine ©flauen. Sei

5lllaf), ic^ f)aBe be§ ÜBermute§ unb ber 33ebrüdung genug V

5Inf einen SSinf fd^naEte f^m eine 5page ha^ fd)arfe <B^\aä)i=

fi^mert um unb marf if)m ben Surnu§ (5}lantel) üBer bie
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©djultern. SSoK (SrBitterung eilte S^erif na^ bem §aufe

be§ ^f)meb ©c^arfi, eine§ naijen SSemanbten be§ 9}]a!)bt.

9^ac^ längerer 33eratung, woran auä) %li, ber gmette Mife,

teilnaljm, ber feinerfeit§ qu§ feiner 5!)li^[timmung gegen bie

3tt)ing^errjd)Qft 5IbbuIlQ^i§ fein §el)l niad)te, !am man überein,

5li6buIlQ!)i no(§ am nämlid}en ^IBenb im ÜZamen ber Beiben

anbern Mifen jitr S^ied^enfc^aft jn gie^ien. Sm ^^aUe, ba^

er \i^ gu feinen Unter'fianblungen l^erbeilaj'fe , tüürbe man

i!)m mit offenem 5Infrn^r brof)en.

^§meb 6(^arfi fel6ft trug fid^ jum 33oten an ben erften

Kalifen an, ha er fid) ftet§ in beffen ©unft ju er!)alten üer=

ftanben !)atte. (S§ mod^te ungefähr eine ©tunbe üerfloffen

fein unb bie S)unfelf)eit mar fi^on öorgefdiritten. ^ereit§

glaubten bie beiben Kalifen, ^bbulla!)i merbe in feinem

©tol^e fi(f) gar nid)t ju einer ^ef)3red)ung !^erge'6en. ®a er=

fjeKte ber rote ©d)eiu ber ^^adeln bie bunfle ©tra^e, San3en=

fpi|en unb blanfe @d)merter flammten auf. (S§ mar bie

$8ebedung§mannfc^aft , bie 5I'6buIIal^i Begleitete. 3Sä!)renb

berfelBe mit ^^meb ©cjarfi in ha^ §au§ trat, Bemad)ten bie

93^ula5emin ha^ %ox, mel(^e§ fofort hinter bem D^ücfen ber

^Infömmlinge berriegelt mürbe.

Wii !)eud){erifdjer @efd)meibig!eit Begrüßte ber @emalt=

I)aBer feine ^Utfalifen, oljue bereu finflere, bro^enbe §altung

mit einem Söorte pi Berühren. @r fü^Ie fic^ gefc^meidjelt,

fagte er, fid^ auf ein 9^u^e|3olfter nieberlaffenb, öon feinen

treuen 5}]itregenten ju einer 33ef|)re(§ung üBer ba§ SBo^l unb

2Bet)e be§ 9fleid)e§ l^erBeigegogen gu merben. ©c^on lange

!)aBe er gemünfc^t, in biefer §infid)t eine ©inlabung ergel^en

gu (äffen; boc^ l^aBe er e§ nic^t gemagt, ba er eine gemiffe
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9}^i^ftimmung tün'^rgeriDnimen 1)aU. Sie inö(!)ten nun \t)xt

Sißünfc^e ttax unb offen barlegen. @r fei gu jebem (Sntgegen=

fommen bereit.

©c^erif liej \\ä) huxä) bie fc^Iangenartige §öfli(^!eit nidjt

Beirren. (Sntfdjieben trat er mit feinen gorberungen !)eröor

unb mad]k %h\)nUaf)i Mttere 55orn)ürfe. @r fei öon ber ur=

fprünglidjen ©inridjtnng ber 93la!)bla aBgetoidien; o^xit ben

9?at feiner beiben 5)3ÜtfaIifen ju Befragen, :^errfd)e er aEein;

feine ^aggara Bebrüden in em]3örenber SBeife ha^ ^ol!.

(5i(§ unb feinem ©oljue ^aBe er fdjöne ^aläfte erBaut,

mä^renb bie ©ö^ne be§ ^')la1)hi nod} in einer f(^lec^ten

3eriBa ii3D!)nten unb bie grauen be§ ^rop'fieten berfiungerten.

<Bo fönne e§ nidjt mel}r tt}eiter ge!)en, be§ ÜBermute§ fei genug.

5IBbuIIa!)i !)atte mit fdieinBarer ©elBflBefierrfdjung unb

mit lauernbem 33lide bie ganje §od)fIut öon SSormürfen

üBer fid) erge!)en laffen; je^t na!)m er ha^ SBort. @r ^aBe

für fid^ unb feine Saggara ftet§ bie Saften gemäf)It, mäfirenb

feine 50^itregenten im (Senuffe ifirer ©üter ptten fc^melgen

fönnen ; ha^ biejenigen, inelc^e bie ^rBeit tun, aud^ ben Sof)n

er!)ielten, fei felBftüerftänblii^.

„§eud)Ier", niarf ©djerif bem 5QZadjt^aBer furchtlos in§

@efid^t, „Betrüge un§ bod; nid)t! ®ie Saft ^aft bu für bid^

gemä'^It ! Satoo!)!/ unb aud^ bie 93bc^t unb bie SBürbe unb

ben ©enu^. ®efte!)e e§ nur offen! Söo^u beine ©emalttaten

gegen mic^ unb gegen 5lli, lüenn nidit, um un§ ^u bemütigen,

un§ nieber^ufdimettern. D^id^t einmal ha^ ^lut be§ 9}^at)bi

ift bir fieilig. (SelBft meine ©floöen rei^eft bu t)on meiner

Seite, ^ei Wat) unb bem 53]a^bi unb allem tt)a§ mir

Beilig ift, gemätjrft bu nidjt augenBIidlid^ meine ^^^orberungen.
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öffneft bu utdjt Ijeitte ^benb noi^ meinem 8f(aöen bie S^ore,

mQljr^afttg, i^ rufe bie ©auagla iinb gang Dmbiirman giim

©türm." ©d)ertf§ 5tuge flammte in milber Seibenfd)aft, nnb

feine 9?ecf)te legte fid) bro^enb an ben l^nauf be§ ©(^U)erte§.

S)er 2:t)rann lie^ nun auc^ fetnerfeit§ bie Tla^k fallen.

Zornentbrannt erging er \\ä) in ben fdjmä^lidjften 33e=

fd)impfungen gegen feine 3}^it!alifen. Umfonft marf fic^

W)mth ©d^arfi !)änberingenb jmifdjen bie ©räumten unb

ma'^nte ^nr Diu'^e. ®ie §i|e ber Seibenfd^aft ftieg berart,

ha^ man Beiberfeit§ bie Illingen gog.

^eunru^igt burdj ba§ lange SSerbleikn i^re§ ©ebieter§

nnb aufmerffam gemadjt burc^ ben lanten SBortftreit, Begel^rten

5IbbuIIa^i§ 53emaffnete ©in(a^, nnb al§ man i^nen nidjt

öffnete, [tiefen fie ha^ %ox mit @emalt ein unb fc^rieen:

„§erau§ mit unferem l^alifen!"

S)a§ @efd§rei brang gu ben O^ren ber ©treitenben, nnb

augenblidlid) fanb bie ^^erflD^nnng ftatt. ^IbbuEa^i legte

bie §anb auf ben ^oran unb fd^mur feierlich, aÜe Sßünfc^e

feiner 5Jlitregenten gu erfüllen. S)a e§ Bereits gegen ^itter=

nad)t mar, fo berfprad) er am folgenben 50?orgen Seo au§

bem ©eier ^u entlaffen. 5Im Sore angcfcmmen, mürbe

5lBbulIa!)i unter bem kaufenben Vilbel feiner ^Inpnger nad^

bem $alaft Begleitet.

„§)a, bie ©(^urfen magen mir gu bro'^en", murmelte ber

^alife finfter, nai^bem er in feine ©emäd^er gurüdgefe^rt

mar. „^Ber märtet, i^r foEt euern Tld\kx finben!"



12. p^r Jlttf|!anb.

^lergeblidj lf)arrte ©djerif am ^Diorgen nacfj bem erbitterten

5(iiftritte mit ^IBbuIIa'^i auf bie (Sntlafjimg 2eD§ au§ bem

Werter. ä'ßieber!)oIt ftfjicfte er fogar 53Dten ttod) bem (Seier;

aber jebeSmal mürbe if)nen üon ben mact)e!)Qltenben ^Infar

ber ^efd}eib: fie !)ätten bom Mtfen feine Sßeifung, ben

(befangenen gu entladen. ©cf)erif§ Unmut unb Ungebnib

über bie SBortBrüdjigfeit be§ ©emalt'^aberS fteigerte jic^ bon

©tunbe gu (Stunbe. 5(I§ Seo anä) am britten 2;age nod)

nidjt freigegeben mürbe, lie^ ©cljcrif ben l^'alifen |)er|i3nlicl)

an fein SBort erinnern unb fügte eine beutlidje ^-rüljung bei.

(S§ mürbe il)m bie fü^Ie ^ntmort: ber ^aix\ pflege in @taat§=

gefd}äften ni(^t mit Übereilung Dorjngel^en.

„®a§ ift be§ Übermutes hoä) ^ubiel", braufte ©cfjerif

auf". Dlun mag mein gute§ ©djmert mein gute§ eRed}t ent=

fdjeiben."

©Dfort fanbte (Scfjerif ^oten an bie §äu:|.iter ber nn=

gnfriebenen, fie füllten il)re (Betreuen mi3glidjft unauffättig in

ber l^ubba be§ 5)Za!)bi äufammengie^en. (£r felbft verteilte an

feine Sflaöen 93himtion nnh (Semelire, mab^nete ficö mit

^ruftpan^er unb §elm unb bracf) nad) Einfang ber S)un!er^eit

mit einer ftar!en ©c^ar nad) bem ©eier auf. ©c^meigenb

gog bie nädjtlid)e 2:ru|3pe burd) bie ©trafen, ^b unb gu
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fiel ber flarfernbe geuerfc^ein hux^ eine geöffnete %üxe, ein

l^ellere§ Sidjtbanb in bie ©djatteu geidjttenb, unb Beleudjtete

bie bitufeln ®efi(f}ter ber afri!anif(f)en Krieger. ®ewel}iiäufe

unb San^enfpt^en Mieten einen ^ugen'blitf auf, einige (Scf)ilbe

fd§Iugen aneiuanber, bann t)erf(f)tt)Qnb bie nä(^tlicf)e <Bd)ax

n)ieber im S)un!eL 3ufftttig SSorüBergel^enbe meinten, jie

I)ätten e§ mit einer ©treifwadje 5l6buIIa^i§ ju tun. Unbe=

IjeHigt gelangte ©cfjerif bi§ an bie Seljmmauer bc§ ©eier.

'5)ie (5^efängni§tt)ärter glaubten, ein neuer befangener toerbe

in ben Werfer gebra(^t. $Iö^Ii(5 fielen auf ein 3ei(i)en

(5cf)crif§ einige feiner ftärfflen ©flaben über bie SBäc^ter

I)er unb übermättigten biefelben, Dl)ne hi^ bieje öon i^ren

@emel)ren irgenb meld)en ©ebraud^ macfien fonnten. dlux

einem einzigen ber SSädjter gelang e§, fiel) burcf) glu(^t

gu retten.

W\i einigen mnditigen ^olbenftö^en n)urbe ha^ %ox er=

brodjen, unb nun fluteten ©c(}erif§ betreue in ben meiten

§of be§ ©eier. gacfeln flammten auf unb beleuchteten mit

l^eHem ©c^ein bie ^ammergeftalten ber (Befangenen, bie, in

fdjtüere ©ifen gefdjmiebet, in fid; gefauert an ben Sßänben

lagen, ißalb war £eo gefunben; mit biden Letten belaben

fa§ er ha inmitten ber milb au§fe^euben 0|)fer ber 9}lat)bia,

Ijeilige Ergebung in feinen 3ügen, unb auf feinem ^er^en

ru'^te ba§ ^reu^dien feiner 53hitter. ©eine l^etten mürben

gefj3rengt, unb bie ^Befreier naijmen x^n in bie 50ütte. .©d}erif

felbft fdjritt an ber ©eite feine§ ©d)ü|Iing§, i^n ju feiner

Rettung begtüdmünfdjenb. „2Bir muffen un§ in bie ^ubba 5U=

rüd^ieljen", meinte er, „oljne 3tt)eifel mirb e§ nid)t lange

mäf)ren, bi§ ^IbbuEalji t)Dn beiner ©ntfü^rung ^unbe ^at"
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ScD oBer fprncfi feinem (Sebieter ben l^er^Iit^llen ^an! nu§.

®ie ^uBBa be§ 3}laf)bi lag nur n)enige ©trafen üon bem

@efängni§ entfernt, ©anj Dmburman be!)errfc^enb ftrebt

biefe§ riefige, bon einer ^up\)d übertt)i3IBte ©raBmal be§

9}lQ!)bi mit feiner bergolbeten San^e jnm §immel. D3läc§tige,

bem gerftörten D^legierungSgebnube entnommene Duabern Mlben

ben Unterban, morauf au§ gebrannten 3iegelfteinen ha^

gemaltige ^Ic^ted ru'^t, ha^ bie Dtefte be§ ^rop'^eten birgt.

5ln bie feftnng§artige Üiingmauer be§ §ofe§ leimten fi(^

bie §)äufer ber nnjufriebenen 5lf(f)raf.

©d^on mar ©d^erif mit feiner SebedfungSmannfdjaft in

ber DMI)e be§ 2BefttDre§ ber ^u66a. ®a anf einmal flauten

@eme!)rfd}üffe burci^ bie 9^ad)t, bor if)m, hinter if)m. ®a§

bnmpfe ^rüHen ber Dmbeia machte bie Suft erbittern;

ha^ ©(^mettern ber trompeten, ber f^rilte ^on ber §örner

nnb ha^ 9^af|e(n ber .^riegStrommeln oollfüfirten einen mal^r=

f)aft !)öllifc[)en 2ärm. 3u gleicher 3eit [türmte nnter milbem

^rieg§gefcf)rei eine <S(^ar Saafcf}a=5Iraber au§ ber benachbarten

(Strafe. «Sc^erif mugte \\^ beeilen, mollte er an ber 9iing=

mauer eine ©tü|e finben. ©d)on fielen ©i^üffe pben nnb

brüben, unb balb mälzten fii^ einige bon ben 5lngreifern

mie bon ben 3Serteibigern in i^rem ^Inte. (Sin %xupp

^aggara fnc^te \\^ gmifcfien bie ©($ar be§ Kalifen ©c^erif

unb bie Umfaffung§mauer gu brängen, ha mürbe anä) au§

ben bunfeln genftern ber §)äufer ber unjufriebenen ^Ifd^raf

ha^ geuer eröffnet. Seo bemerkte rechtzeitig bie Sßenbung ber

geinbe unb mad)te (Sd)erif auf bie @efaf)r aufmerffam. 5Iber

bie ^aggaratru|)pe gab if)r ^oxt)abtn nic^t auf. Mcn boran

[türmte §aftan. „Wit mä)\" rief er unb legte feinen IRe=
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üolber auf 6c^enf an. ®a fj^rang Seo bor feinen §errn,

nm xi)n mit feinem eigenen Setb gn fdjü|en.

5I6er a\i^ feine 5}'iitfflaöen Ijotten bie ©efa^r 6emer!t

nnb ridjteten i^re Saufe auf ben S5erräter. S)q§ $u(öer

bli|te auf, unb mit lautem 2:obe§f(^rei 6rac^ §affan in§

§er5 getroffen l^art am Xore jufammen. W\i menigen

(Setreuen ^^ielt Seo bem anbrängenben geinbe ftanb, Bi§

6d)erif fic^ in ben §of gurüifge^ogen l^atte. S)ann trat

auc^ er unter ©ecfung ber über bie UmfaffungSmauer '6Iin=

fenben ©elne^irläufe feiner 2J^it!äm|)fer ben D^üdäug an,

unb !)inter if)m mürbe t)on ben ©olbaten ba§ fc^mere

eifeuBefc^Iagene %ox Derrammelt. S)ie §äu|)ter ber ^f(^raf

!)atten fic^ bereite burc§ ha^ ©übtor ©ingang in bie ^ubba

t)erf(5afft.

SSäl^renb brausen ber näd)tli(^e (5Jemel^r!am|jf tobte unb

auä) au§ h^n entfernteren ©tabtteiten mieber!)otte ©alüen ba§

fi(^ auSbreitenbe (Sefec^t berüinbeten, gog fic^ ©(^erif mit

Seo unb ben Sü'^rern ber Ungufriebenen jur ^Beratung in§

innere ber ^ubba ^urüc!. Sinf§ erlaub fic^ ber ©arg be§

5D^a^bi, beffen ga'^Ireic^e ^ürmc^en unb 5IuffäJe mit einem

maHenben fc^marjen ^ud^e berpEt moren. S5on ber mei6=

getünchten ^iippü ^ing an langer ©ifenfette ein im ^alafte

(Sorbon§ erbeuteter ^riftal(leud)ter, unb an ben ©eitenmänben

glül)ten rote 5Im|)eln auf bergolbeten 5lrmleuc^tern unb er=

füllten bie ©rabfammer mit ge!)eimni§öoEem ©d^ein. ®urc^

bie filberüerbrämten fd^margen 35or^änge unb bie ^oljgitter

ber obalen genfter fiel ber 53Iid '^inau§ auf ben burd^

gacfeln erhellten §Df, auf bie bli|enben Sanken unb @e=

me'firläufe ber fubanefifd^en Krieger, ^m ©arge il^re§ ÜJleifter§
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einigten fic^ bie ijerjammelten §än|3ter, ben nnn einmal ent=

Brannten ^amp\ auS^nfed^ten nnb nidjt e^er gn rul)en, 16i§

ber X^rann öon feinem angemaßten X^ron geftür^t ttjäre.

Sc0d) maren fie am SBeraten, ha nielbete einer ber (Smire,

ein Unter!)änbler mit uieißer glagge !)arre am ©übtor unb

Begeljre Einlaß.

„§ören mir, ma§ er Bringt", riet ber gum ^rieben

neigenbe Seo feinem §errn, „t)iet(eid)t fie!)t 5l5buEa!)i ha^

5^u^Iofe be§ 2fßiberftanbe§ ein nnb läßt fic^ jn ^ebingnngen

l^erbei."

©djerif ging anf ben 55Drf(!)Iag ein, nnb Balb erfd)ien

ber ^bgefanbte in ^egleitf(i)aft ^meier ^abi§ nnter ber S^üre.

@r fagte, er fei bon ^^6buIIal)i gefanbt, um bem 55ergießen

be§ ^hite§ ©in^alt p tun. ®er ^alif molle ben grieben

unb nidjt ben ^am|)f. @in§eit tue not, um bie milben

§orben be§ 3^iefenreic^e§ in ©d^ranfen ju l^alten. 5Iber

e i n §errfc^er muffe fein, mie nur eine ©onne bie Sßelt be=

'^errfdje; fo !)a"6e e§ ber ^rD|3l)et felbft gemollt. Unb bann

legte ber 5I6gefanbte mit feierlichem ©rufte bie au§geflre(fte

S^edjte auf ben fc^marjberpngten ©arg be§ Tlaf)h[, manbte

\xä) an bie beiben jugenblidjen ©iDljue be§ ^ro|)'^eten unb

an ben Kalifen ©d)erif unb erinnerte bie Umftefienben an

bie legten SBorte be§ ©terbenben. „Großer ^djmeb, @e=

faI6ter 5ll{a^§, ^ier an beiner 3f?u'^eftütte rufe ic^ beine fterB=

Iid)en Uberrefte an. ©teige f)<^röDr au§ beinem @rabe unb

öerfünbe beinen ©ii'finen beinen legten SBillen. ,Mifa 5lb=

buHa^i', fo ^a\t bu gef^rod)en, ,ift hnx^ ben 5pro|)!)eten gu

meinem ^ad)folger beftimmt.'" Unb bann manbte fid) ber

©efanbte an ©djerif unb fragte ifju, \oa^ er verlange;
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5IBbulIa!^t föoKc fein 8d)tt)ert in bie ©djeibc fteden unb bie

§Qnb gum SBrubergrübe reidjen.

6c^on f(^U)an!te ©c^evif. ^n biefem ^lugeuBItrfe ftür^te

5Iif(f)a=Um = el=5!)himemn, bie (Bema'^lin be§ öerftorBenen

9!}ZQ^bi, in ha^ ©ra^gemod). S[Bilb ffammte i^r 5Iuge, vom

flatterte ha^ fci^tüor^e, aufgelöfte §au]3t^aar um iljren Dlacfen.

®ie ^ruft l)Qtte fie mit einem (Sta!)Ipanäer Beioe^rt unb bie

§üfte mit bem ©(§tt)ert umgürtet. 2öie eine gurie ftanb

fie inmitten ber erfc^rodenen Krieger, ^lirrenb fu!)r bie

0inge au§ ber (Scheibe unb brö^nenb fu'^r fie nieber nuf

ben ©arfopljag, ba§ bie 33retter in i^ren S^gen äc^jten.

„^d)meb, ^(fimeb, !)öre mic^, !)öre ha^ 0Qgegef(f)rei beiner

grauen unb räc^e un§ ! 9^ic^t einen 2;ro:|3fen 2öaffer§ gönnt

man unferer 3unge, bie §anb DoH ©urra^ entreißt man

unfern Si]3pen, öergeffen unb öergraöen fc^mac^ten mir in

unfern Käufern, glud^ bem X^rannen ! ^ein griebe, fonbern

^ampf!"

„^ein griebe, fonbern ^amjjf !" 1)aUk e§ bum|)f Don ben

Sßänben be§ ©ra"6mal§ mieber. „I^ein griebe, fonbern

^am:|3fl" tönte e§ entftfjieben au§ bem 5!}lunbe ber finflern

Krieger. Unb ba§ Söort :j3f(angte \\ä) fort öon 3imge ^u

3unge unb erfüllte al§ milber ^rieg§ruf ben §of unb eilte

auf @turme§f(ügeln bur(^ bie aufgeregte ©tabt, fjin Bis ^um

^alafte be§ Mifen ^6bulla!)i.



13. 'pev t^nftenfinxm.

^\m XüQ^ !)ntte ber ^ürgerfrieg in ben ©trafen Dm=

burman§ öeiDÜtet. 3)ann t)Qtte \\^ 5l6bullQ!)i 51t $Berl^anb=

lungen IjerBetgeloffen. ®r fieberte bem Wifen ^Jlofiammeb

<ScE)erif bie feinem ^attge geBü!)renbe ©teHung gu, ble ^neg§=

fa!)ne ipurbe ifjm gurücferftaltet, unb alle 35ertr)anbten be§ 9}laf)bi

fönten eine angemeffene ©ntfdjäbigung Qii§ bem 5Bet=eI=2)laI

juerfonnt erhalten.

8c^erif beriet mit Seo über bie Sage, „^ie enbgültige

Unter^anblung mit bem ^f)ebiüe üon Sgt)^ten meiste \^ fd^on

beSljQlb nid^t me'^r auffdjieben", fagte er gum ©cfjluffe, „um

mir auf alle ^^ätle ben umliefen p betfen. ^u UJirft alfo gemä^

unferer geftrigen 5SereinBarung mit ©afi§ Antonio bie ^otfd^aft

an bie ägt)|)tifd}e ü^egierung üBernefjmen. ©einem e!)emaligen

SDiener 5IIi !)aBe i^ Bereits bie ^Inmeifung auf bie nötigen

ü^eittiere unb ben erforberlic^en ^robiant erteilt. @§ Bleibt nur

übrig, eure glu^t fo lange ala möglicj) geheim gu !)alten."

(5d)erif I)otte leife gefprodjen. 3n einem na^m Oleanber^-

gebüfd) rafdjelten bie 33Iätter unb ber ^alifa unb fein 33e=

gleiter ftu^ten unb lEjorc^ten auf. ©in fdjtnaräer SSogel l^ufd^te

burd) bie 3lt)eige.

„©§ ift nid^ta", bemertte £eo, Berul)igt meiterfd^reitenb.

©djetta aber, ber ©jjion meilte nod) immer im $alafte feine§

§errn.
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Unter ben ^SorBereitungen ^ur %lnä)i Bra$ ber 5IBenb

l^erein. ®ie 8onne trar fd^on untergegangen, unb nur ein

matter Sic^tfc^immer lagerte über ben Käufern unb §ütten

bon Dmburman. S^^i Wdnmx, ha^ eine @nbe be§ 33urnu§

um ha^ ^aupi gefcf)lagen, eilten ^urtig in ber Dvidjtung gegen

5Rorbir)eften.

„2ßir tonnen nic^t me^r fern jein", \pxaä) ber eine, „balb

muffen mir bie bier ^almen, unfer Söal^rseic^en , erBUrfen."

„§offentIid^ finben mir 5IIt auf feinem Soften", entgegnete

ber anbere, eine troj be§ 5ßurnu§ etma§ fdjmäd^tig au§fel^enbe

^eftalt. „8(§erif felbft ^at i^n mit aÜem 5lötigen für bie

9^eife t)erfel)en. 2ßa§ !)atte bie treue ©eele eine greube, ho^

©Ott feine «Scfjritte enblid) gefcgnet ^at!"

„^luc^ mir, Seo, bürfen ni($t öergeffen, bem §immel ju

banfen in bem 5lugenBIid, ba ®Dtte§ gütige S5aterl^anb un§ gleid)

ben ^inbern S§rael§ !f)inau§füt)rt au§ bem Sanbe $f)arao§."

^alb !)atten bie beiben 51ü(i)tlinge bie letzten §ütten=

rei'^en Dmburman§ erreicht, unb fdjon ftreBten bi(f)t öor i!)nen

bie Dier ^almbäume ^um »Sternl^immel: nod; einige Schritte,

unb bie 3ßi*tBa na^m fie auf.

^li !)atte allea gur ^^lud^t bereit, unb nun ging'§ l)inau§

in bie bun!(e, fc^meigenbe SBüfte. ©in f($arfer ©übmeft

me!)te über bie 5Baiub^afte|)|3e unb machte ha^ ©^red^en ben

brei 5)1ännern unmöglid^, bie in faufenbem Saufe auf t!)ren

Kamelen bur$ bie SBüfte jagten, ^aä) 5Irt ber 5Iraber l^atten

fie einen %o1) (©djieier) unb Durban um ben ^o^pf gemunben,

fo ha^ nur bie fingen frei blieben, im übrigen aber ha^ ©efidjt

gegen Söinb unb 8anb gefd;ü^t mar. ®en Sßüftenfaljrern

§ur 3^ed)ten na^m ber 9^il feinen ruhigen, majeftütifd^en Sauf,
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unb bte ©ferne be§ :|3räcf)ttgen 5^a(^f^tmmel§ mtegten iinb

fi^Qufelten \\^ auf feinen 2ßel(en. ®§ modjte ü6er lllttter=

nac^t fein, benn ha^ fnnfelnbe ©reigeftirn be§ Orion ^atte

bie §ö'^e be§ §immeI§BDgen§ fdfion u6erf(!)ritten, ha tüonbte

fic^ 5IIi Quff)orcf)enb an ben ^ater.

„Wix ifl'§, qI§ I)öre ic^ in ber gerne ©timnien nnb

ben Sauff^ritt üon Kamelen."

Seo fiimmte bem Wiener Bei; m\ä] er glaubte \dpn

längere 3eit ein ä!)nli(f)e§ ©eräuftf) gu berneljmen. S)er

Araber lie^ fein Ü^eittier nieberfnien, f]3rang au§ bem ©attel

unb legte fein geü6te§ Ofjr auf ben ©te^^enboben.

„@§ ift fein 3^^ifei" / I^^Ö^ß ^^ W i^ieber er'^eBenb,

„e§ ift ein ftarfer D^eitertrup^ , ber un§ folgt. $ßiegen mir

fofort nad^ DIorbloeften ab."

^njtüifdjen trug ber SBinb ganj beutlic^ ben 2;rab ber

Kamele an i'f)r O^x. ©tunbenlang ritten unfere |^lü(^tlinge

in öeränberter 9xid)tung, unb immer prten fie ben gleidj=

mäßigen Schritt i^rer 33erfDlger. „93lau f)at e§ auf un§

abgefe!)en", meinte ^li. ,3a§ follte bie D^eiter benn be=

tt)egen, :^)lD^Ii(f) üon ber gen3ö^nli(|en ^aratüanenftra^e Qb=

julenfen unb ftet§ unferer (S|3ur ^u folgen?"

@o fpredjenb trieb er feine ^if(f)aria=©tute gu größerer

©ile an. ©c^on graute am ©aum ber SBüfte ber 53?orgen.

^li wanbte fid) in feinem Sattel mit ber ©efdjicflicfifeit

eine§ ^Bebuinen, unb fein f^arfe§ 5Iuge erf^ät)te in nic^t

aUgugro^er gerne bie im 9Jlorgenminbe flatternben ^öurnuffe

unb bie Ieud)tenben £an5enfpi|en einer flarfen (8d)ar oon

35emaffneten. ^lud) bie 35erfoIger fyitten bereits bie 5tüd|t=

linge Bemerft unb festen nun fd^ärfer ein. S^^t Begann
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ein tuilber SBüftenritt. ®te Kamele ftol^erten auf bem

l^olperigen, mit fantigem (Schutt Bebetften SBege. ®te §i|e

utib mit ifjr bie 9}Zattigfeit nofimen immer mtf^x p, je ^ö^er

bie ©onne ftieg imb je fenfred^ter i^re Strahlen bur(^ bie

flimmernbe unb gitternbe Suft fdioffen. DB^er imb naf)er

fameu bie ^Serfolger. Tillen üorauS bie ©eftalt eine§ 9]eger§.

„®en ^abe id) qu^ ](^Dn gefe^en", fagte 5Ili fiinter fid)

Blicfenb. „(£§ mu^ ein (5!Iai>e beine§ §errn, be§ Kalifen

(5(f)erif, fein", monbte er \\^ an Seo.

„@d)etta", rief biefer au§, „bann gnab' un§ (SJott!

^äme er im 5Iuftrage feine§ §errn, fo mürbe er un§ ein

3eid)en jum galten mad)en/'

^n rafenbem, faufenbem $?aufe ging'§ boran, balb über

fanfte meKenformige ©anbgebilbe, balb über !ü^n gefc^mungene,

monbfi(^eIartige 3)ünenfämme. Scheue §afen unb nod^ fdieuere

©ajellen mürben burd) bie milbe Sagb ber i^(ü(^tlinge auf=

gefdjredt ; ab unb 5U f(^Ii(5 eine §t)äne mit i^ren un!)eimlic^en

grünen klugen burd^ ha^ fpärlid)e (Beflrüp|). ®ie Entfernung

gVöifdien 5SerfoIgern unb 3SerfoIgten mürbe mieber größer,

,,2ßenn e§ nod) lange berart meiter ge^t", flagte Seo

nad) anbert!)albflünbigem ^itt angenfdieinlii^ ermattet, „bann

erliege ic^." SDie §)i|e !)atte mit bem fortfc^reitenben 2^age

in gerabeju nnerträglid^er SBeife zugenommen. S)ie Erbe

glühte, unb bie Suft mar fc|mül unb brüdenb. ©ine

gelblii^braune görbung gog fic^ mie ein ©i^Ieier über ha^

burd)f(^immernbe 33Iau be§ §immel§.

„©Ott möge fid) unfer erbarmen", rief 5IU an§, al§ er

mieber nac^ feinen S3erfolgern !)inter fic^ blidte. „®a§

fe!)Ite auä) no(^, tia^ un§ ein 6;t)amfin (2[ßüflenflurm) eine

ßälin, ^n ben Selten be§ ajia^bi. 7
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er^trungene 9!aft aufnötigte." ©rfc^redt jc^auten bie beiben

(Juro^äer gegen ^ühtn, tt)0 eine id)tt)Qrje ä'ßolfenban! ficf)

fc^mer unb büfler ü6er ben «Saum ber SSüfle legte. ^Bleiern

brüdte bie 5}iübig!eit auf §au^t unb ©lieber, unb aucf) bie

Kamele nalEimen eine f(i)Ie^)penbe , mü^forne ©angart an.

^ie $eitf(^e übte auf bie erf(f)öpften Xiere feinen ßinflu^

au§. 3^ü(!tt)ärt§ Blicfenb geit)a!)rten bie ^^lüdjtlinge gu it)rem

©ntfe|en, ha^ \xä) bie ©tretfe gmifciien iliren 3}erfDlgern

immer me^r verringerte. (Scf)on fonnten fie bie einzelnen

55ett)affneten unterf(^eiben ; e§ mD($ten i^rer eitda gtDan^ig

fein. W)tx fd^neHer al§ bie mühe Sagb ^og ba§ (Sturm=

gemölf am §immel em|3or. ^er glutrote @^ein be§ ©onnen=

BaIIe§ l^atte fic^ in ein fc^mu|ige§ ^upferbraun üermanbett.

33ereit§ jagten einzelne ^z^tn be§ fc^roar^en @ett)Dlfe§ üor

ber 6onne ^'m. @§ tüurbe bunfler um bie glücfitltnge tt)ie

gur 3ßit ber Dämmerung. (Sin un!)eimli(^e§ Sofen mie

bie 33ranbung be§ O^eanS, bann ein §eulen, unterbrocfien

burc^ fd^rille pfiffe, tönte au§ ber gerne: fc^on mirbelte

ber feine, brennenb !)ei§e 8anb em^or unb bro^te bie

Sßanberer gu erfti(fen. ©§ mar ber Sßüftenfturm.

„@(f)nell auf ben ^oben nieber!" rief 5IIi in Befe^Ienbem

S:Dne feinen ^Begleitern lu. ©traff 30g er bie 3ügel feiner

©tute an, bie Kamele fanfen in bie ^nie, unb im ^ugen=

Blitfe legten fic^ bie glüct)tlinge an il)re O^eittiere mie an

einen f(^irmenben Sßolt. 3)a§ §au:|3t umf(f)langen fie mit

bem Surnu§, um bie 5lugen unb ben 932unb gegen ©aub

unb ©lutl)au(^ gu fc^ükn. ^ngmifc^en mar e§ bunfel um

fie gemorben, finfter unb f($mar3 mie um DJhtternad)t. Wü
einem eigentümlidjen ©ingen unb metallenen fingen mie



„©d^uett auf ben 93oben nieber", rief 2lü in 6efe't)Ienbeni Spotte feinen Segleitern äu.

(Qn ben fetten be§ Wiaf)bi. ©. 99.)
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bon taufenb @Iödif)en trirbeltc ber @atib in tüilbem Sfieigen

311m g)immel. 3)Q3tt)ifc^en mtfc^te ^ ein (i)eräuf(^, ha^

'baih tt)ie D^oEen be§ 2)onner§, balb tüie Sd^jen unb 8tö^nen,

balb itiie bog ^eulen tt}Uber Siere flang. (Sine fengenbe

©lut^i^e bro^tc [ie ^u erfiitfen, fo bo^ pe geraume 3ett

i^ren 5Jtem anhielten, ©djtüeigenb Beteten fie in i!)rem

^erjen unb Pesten gu (Sott, er möge feine f(jE)irmenbe

§anb üBer jie auSftretfen.

©egen stranjig 5)^inuten mod^ten bie f^Iüd^tlinge jo ha=

gelegen l^aBen, "ba lie^ ber entfeffelte ©türm in feiner §ef=

ligfeit ettt)a§ nod). 5IIi fc^üttelte bie bitfe ©anbfd^id^t öon

feinen Kleibern unb mafjnte feine ^Begleiter, fic^ gu ertieBen.

„9?o(f) ift e§ biifler", fagte er, „nun auf unb babon! ^er

Söinb föirb bie @:|3ur !)mter unferem IRücfen öermel^en, unb

bie ^Serfolger werben un§ au§ bem 5Iuge öerlieren."

®ie beiben Europäer warfen fid^ ber SCßeifung i!)re§

erfahrenen gü!^rer§ folgenb öon neuem in ben ©attel, unb

in fd^arfer ^ante fd)Iug nun $[Ii bie IRid^tung nad) bem

f^Iuffe ein. 3wif(^en Berg'fiol^en, gteic^fam inmitten ber

33ranbung erftorrten ©anbmogen, jagten bie Üieiter bal^in.

'^0^ immer, wenn auc^ weniger ft^arf, we^te ber SBinb,

bie @|)uren berwifd^enb, weld^e bie D^eittiere im feinen

glugfanbe jurüdlie^en. Öfters blicfte 5IIi nad^ ben 35er=

folgern au^, aber fein fd^arfe§ 5Iuge oermoc^te fie nic^t me^r

3U erf^äfien. SBeit, weit oor i^nen jagte ber ©türm bie

legten S^tefte ber gerriffenen SBolfen, wä^renb hinter il^rem

^Mm !)eiter unb frieblic^ fic^ ber tiefblaue §immel wölbte.



14. Buffer ttub §oßtt.

leriüorrene ©erüc^te tüoren um bieje 3ßit in ber

Ö9tj|3ti(cf)en ©renspabt ^Ifjuan in Umlauf. @§ ^iej, in Dm=
burman fei eine (Smüörung ausgebrochen; bie Kanonen

bonnerten %ao, unb dtadji, bie Kalifen be!äm|)ften fi^ auf

Seben unb Xoh , unb ba§ D^eid^ be§ SJ^a'^bi fei in rafc^er

5Iuf{öfung begriffen, ^aufleute l^atten biefe Dcadjric^ten au§

Omburman gebracht, ^alh toat eine anbere Üceuigfeit in

aller 53tobe. 3)to fogte, ber j^altf @(f)erif ^abt gmei

guro^äer unter ftarfer ^ebecfung nac^ 5Sgt)|)ten abgefanbt,

um üom oQ^ebiüe fcfjleunige §ilfe ^u erbitten, ^ber 33e=

ftimmte§ mu§te man ni(f)t§.

®a§ ©erüc^t öon ber @efanbtf($aft ber beiben (SurD:|3äer

mar aucf) ju ben Ofiren ber ^^rau Seontibi gebrungen, unb

ha fie feiner 3eit burc^ 51Ii t3ernDmmen iiatte, bo^ it)r

geliebter Seo unb P. ^Intonio beim Kalifen ©(fjerif in

!)o!)em ^nfe!)en ftünben, fo tiermutete fie nicEit o^ine @runb,

ber Mif möchte fid^ gerabe biefer beiben p einer Sotfc^aft

Bebient Ifiaben. Unter bangem §offen unb §orren fc^Iic^en

bie ©tunben unb 2age baf)in. 3:äglid) begab fie fic^ in

Begleitung einer S)ienerin '^inaug an ben 92i(ftranb unb

fpä^te mit geröteten 5lugen flußauf, flußab, fpä^te l^inau§

in ha^ Sanb, mo fic^ ber ^ori^ont am @aum»e ber 3Büfte

öerliert. ^^reubig podjk \i]x ^er^, menn fie in meiter ^^erne
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Xüd^t ©taiiBtüoIfen auftüirbeln ]af), tDenn einige Sf^eiter am

SBüftenronbe auftauchten. ^I6er ii)x Seo trollte nid)t erf(^einen

;

ein (Seufzer ber (Snttciufc^ung entrang fic^ i^rer ^Bruft. S)ie

^ifcEier am 9lil fannten fie f(i)on lange, bie Bleid^e, {(f)mar5=

gefleibete fyrau mit ben vermeinten klugen unb bem grD6=

förnigen D^ofenfran^e in ber §anb. «Sie begriffen il)ren

Kummer unb l^atten l^erglicfieS aJlitleib mit ifir. ^ine§

3^age§ !am mieber eine gifi^erBarfe ben Strom "^erab«

gefc[)mommen, unb bie Snfaffen melbeten, eine ^aramane fei

öom Söüfienfturm überrafdjt morben; man Ifiabe bie 2eic^=

name ber Unglücklichen im 6anbe gebettet aufgefunben.

SSaffen, bie neben benfelben gelegen, beuteten barauf !)in,

ha^ e§ 50kl^bifien gemefen feien, unb ein riefiger toter

9]eger 'f)ahz ^ur 33ermutung ?lnla§ gegeben, e§ 1)a'be fic^

unter ben SSerunglüdten autf) ein ©flaue @d)erif§, namen§

©c^etta, unb nod) anbere Seute beS nämlichen Kalifen

befunben.

SBie ein 33Ii^ftrai)l traf biefe ©d^redenSbotfci^aft ^^rau

Seontibi. Söie, menn Seo unb ber $ater unb 5IIi firf)

unter biefen 0|3fern ber Sßüfte befunben i)ütten? — lln=

möglid^ mar e§ nid)t. ©§ !)atte im ©egenteil gro^e 2Ba^r=

fdjeinlid^feit für fid), menn fie bie Derfc^iebenen 5^ac^rid)ten

miteinanber üerglic^. traurig 30g bie gute g^rau mä) §aufe—
bie Hoffnung auf ein Söieberfe^en moHte foft an^ i^rem

^er^en f(^minben. ®en gangen ^ag glitten bie ^ßerlen be§

IRofenfrauäeg bur(^ xtjxt Singer, ben fie §um Sroft unb gur

©eetetiru^e ber 5}erftorbenen betete. 5In ben ^Bäumen unb

©träud^ern i^re§ ©ärti^en§, ha^ anä) je^t nod^ ]^offnung§=

freubig grünte, unb an bem ©ingen unb ©^ringen ber



102

muntern ^Sögel in ben 3tt3eigen ^otte fie feinen ©enu^ ine!)r.

^fjuan, bte 5Jiü[tabt, lf)atte if)ren D^eij für fie üerloren, ha

e§ tl^r nur teuer voax, meU jie jic^ Seo nä()er tüu^te, unb

fc^on bQd)te ^^rau Seontibi baran, in bie ^eimat i!)rer

Sugenb, mä) bem ji^önen @rie(^enlanb gurüdsufel^ren. Unb

bennoc^ öermoi^te fie nic^t gu fc^eiben. ©egen alle §Dpung

l^offte fie no(^ immer.

@§ mar in ben 5I6enb]"tunben. 3)ie @lut ber finfenben

Sonne taudjte bie Reifen unb bie fdjäumenben, ^o(^auf=

f|3ri^enben Stellen be§ 9^il§ in einen rofigen (5cf)immer.

^a erblicfte grau Seontibi in meiter gerne brei S^eiter,

unb freubige 5l^nung burdjjudte if)x ^erj. S)a§ 93]utter=

äuge ift i(^arf. 5DZe^r unb me^r f)o6en fic^ bie 3fteiter üom

§oriäonte ah, nä{)er unb nä£)er tarnen fie bem gluffe. ^a,

fie fonnte e§ unterfdieiben , e§ maren ein 'Jlraber unb jmei

Europäer. Unb ber fd^öne, fc^lanfgeraac^fene junge 9Jlann,

mar ha^ nid^t if)r Seo? Unb ai^^ bann Seo, il^r geliebtes,

miebergefunbene§ l?inb, l)erangeblü^t pm ^olben i^üngling,

in ben DJ^utterarmen lag unb al§ er mit freubebebenber

Stimme fagte: „DJIutter, liebe DJIutter, unöerfe§rt f)abe ic^

ba§ ^reu5 neben beinem 58ilbe auf ber ^ruft bema'^rt", ha

entquoE ein Xränenflrom !^etligen ®anfe§ unb l)eiliger
T T

greube ben ^ugen ber guten grau, unb im Übermaß inneren

2:rofte§ brad) fie in bie SBorte au§: „2)er §err l^at bi^

mir genommen, ber §err i)at bic^ mir miebergegeben , ber

dlauK be§ §errn fei gebenebeit!"

^i§ in bie tiefe S^adjt ging e§ in bem fleinen mo^n=

liefen §aufe öon ^Iffuan an ein ©r^äyen ber gegenfeitigen

^rlebniffe, oftmals unterbrodjen burdi bie fiei^en ®anfe§=

/
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tDorte, tromit bte glüdflic^e 5?lutter t^rer Srfenntltd^fett Mh
gegen ben ^oter, Balb gegen ben treuen 5IIi 5(u§bru(f gab.

— ®er Sßüftenfturm, ber bte f^Iüc^tlinge fo n)unberbQr au§

ben §änben t!)rer ^Serfolger gerettet ^atte, tt)ar biefen fpäter

jelbft üerlf)ängni§bott geworben. ®ie getcö^inlic^en ^aratt)Qnen=

tt)ege maren burc^ ben Sßinb \)zxmf)t, fein ^nl^Qlt§|3un!t

fanb \\ä:), tüoran ji(| %\i ^ätte prec^tjinben fönnen, benn

bte SSüfte I^atte il^r 5lngeftd^t Deränbert. <Bo tarn e§, bo^

bte $tlger erft m^ langer Srrfa^rt unb gänjltc^ erfc^ö|3ft

am ^l^orgen be§ 1. ^e^ember 1891 Bei ben geftung§Bauten

öon 5Btr ^urab, bem äujerften ägt)|)tif(^en S5or:poften, ein=

trafen. SSom 5!}^orgemötnbe ge|)eitfc^t, flatterte üon einem nacften

^elfengi|)fel bie rote f^al^ne mit bem §aIBmonb unb bem

©tern i^nen grü^enb entgegen, unb t)on ben oberften 3tnnen

ber geftung§mauer fc^metterte ein Xxomptkx ha^ ©alam

(Jffenbina, bie ägt)^tif(§e 9lationalf)t)mne , l^inau§ in bie

fc^meigenbe Sßüfte. ^^ür unjere ^^reunbe roax e§ ha^ 3ei^en

ber ^^reil^eit, ber enbgültigen Befreiung au§ bem 33anne

be§ mdf)hl

3^a(5^bem grau Seontibi n)ieber im ^eft|e i'fire^ ^inbe§

n)ar, feffelte fte nid)t§ mel^r an 5If]*uan. (Sin ^o[tbam|)fer,

ber na^ einigen Sagen abging, brad^te bie fleine ®e[ellfc^aft

nac^ ^airo, mo fte am S^orabenb be§ gefteS ber Unbeffetften

Empfängnis anlangten.

Unb al§ bann am O)lorgen be§ ^o^en geiertageS P. 5ln=

tonio 5um erftenmal tüieber in |)riefterli(f)en (Semäitbern an

bem ferjenumftral^Iten Altäre be§ ^iffton§I)aufe§ ftanb, al§ bie

SourbeSftatue öoH 5DZilbe unb Siebe au§ ben 35Iumengeminben

auf bie glüdlid^ geretteten nieberblttfte, a(§ D^lutter uitb
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@oI)n 5um Ifjefiren Siebe§ma!)(e traten unb al§ bie feierttdjen

klänge be§ ^ebeum burd) ble ^irc^en^^afa r-aufc^ten, ha

entquoll ein f)ei§e§ ®anfgebet i^rer ^ruft, unb- tief jenfte

]\ä) tn§ öerttauenSDoHe ^erj ba§ troftrei(f)e Söort : ©Ott

öerlöjt bie 'feeinen nid)t.

Seo§ (Senbnng an ben ^fjebibe ern)ie§ fi(^ al§ gegen»

ftanb§Io§ /- ba in ^airo Bereits bie guöerläifige ^J^acfiridjt

eingetroffen war, 5I6biil(a^i ^a6e furje 3eit nac^ bem 5Iuf=

ftanbe öom 24. Dbüember 1891 feine entwaffneten Gegner

in (Srnnbe geri(^tet unb ben -Kalifen Ü^Zolammeb ©cfierif

tu ©ifen gelegt.

Seo trat in ber golge in bie englifc^=ägt)^tifc^e 5trn-ee

unb leiftete burt^ feine S3ertraut^eit mit ben 35er!)ältniffen ber

9}Ja!)bia al§ Dffigier fc^ä|en§n)erte S)ienfte. ®r fänt^fte

mit, al§ fieBen Sct^re fpäter, am 2. ©e|3temBer 1898, Sorb

0td)ener mit feinen ®um = Xumgefcfioffen bie legten üiefte

ber ®ertt)if(^e nieberfc^metterte , bie ficf) in ber ^'u6Ba

üeräweifelnb um ben mfe ein ^öme fäm;)fenben ^Ibbullatii

f(f)arten. SOUt ber 3ei^ftörung be§ (SraBmala unb ber 3^1*=

ftreuung ber ©eBeine be§ ^ropfieten voav ba§ @nbe ber

Ü3la!)bia befiegelt. ©ie luar ein glänjenbea D3leteor getrefen,

t)ü^ am bunfeln Dla(i)t!)tmmel aufleuchtete unb bann für

immer erlofc^.
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